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SBotwort.

hiermit übergebe ben vierten Sanb meiner 9teifebefc^reibung

bem publicum. @r entölt bie erjle 5ibti)eüung meiner JReife in ben

6üben Ofiinbien^ unb na^ Sebion.

meine inbifi^en Specialfiubien biefem ©ebietc gelten unb

mein ^lufent^alt bafelbjt non oer^ältni§mä§ig langer 2)auer mar,

fo lag mir bei 51bfaffung biefe^ öcric^te^ bie iBerfu^ung na:j)e,

meine Cefer mit gelehrten (Sb^^ialitäten über baö 2)taB ^inau^ ju

behelligen. 2d) ee ijt mir gelungen, biefer ißcrfuchung ge^

hörig ju miberjtehen. 2ßae ich Ülnmerfungen am ©nbe be^

^U(^e^ ©clehrte^ gegeben h^^e, fann, ohne ©intrag für baö aH^

gemeine ißerftänbni§
,
non bem ßefer, ben fein befonbre^ gelehrte^

2ntereffe ju biefer ßectüre führt, allenfall« ungelefen bleiben.

5^)iejenigen bagegen, melche grabe an ber miffenfchaftlichen (Seite

meiner iReife ba^ ^aubtintereffe nehmen, oermeife icb befonber« auf

meine „Bibüotheca Tamulica“*, mooon bereite jmei 23änbe oors

liegen, auf bie „Seitfchrift ber 2)eutf^en üRorgenlänbif^en ©efell^

f^aft^', mo i(^ Ueberfe^ungen aue ben tamulifchen ©laffifern ju

geben angefangen, unb auf ba^ „Ülu^lanb'S in meldh^m i^ auf

einen allgemeinen ßeferfrei^ berechnete groben au^ ber tamulif^en

Literatur na^ einanber mitjutheilen gebenfe.

;i)ie greunbe ber (hrijtlichen ÜRiffion merben in biefem 23anbe

nur 0 er e inj eite IRai^ri^ten unb Urtheile in iöejug auf bie ipftam

* @ie^e Ijinten ®. 330, ‘Snm. 86.
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ber ^riflU^en ^irc^e im Xamulenlanbe ftnbcn. 3^ »ertröflc

fte auf ben folgenben 23anb, morin eine §ufammenf)ängenbe, uoü*

flänbi^e 2)arjleüung in biefer 33ejief)ung geboten mirb. (i^infimeiten

bürfte bie ^ier gegebne Detail ^Sc^ilberung non ßanb unb Leuten

ni^t unmiüfommen fein. 2öer bie c^rijlüc^en 9Jiiffton^beflrebungen

in if)ren 2RitteIn unb (Erfolgen nerjlef)en unb mürbigen miü, ber

mu§ not allen 2)ingen ba^ 2)^ifftone?2;errain fennen.

!l)er fünfte unb le^te 33anb, ber bie Dteife in ben ©üben Oft-

inbien^ unb na^ Se^lon ^u ^nbe bringt unb mit ber lRü(f!el)r

fcl)lieBt, mirb halb nad)folgen; er ift im 99tanufcrit>t längjt fertig

unb §um 2^:^eil aud) fdjon gebrudt. Sine Äarte non ©übinbien

mit befonberer IBerüdfi^tigung ber bortigen 99tiffionen mirb i^n

begleiten.

9?o^ Sinee. 3^ l)abe in bie 33ef(f>reibung mehrere an Ort

unb ©teile gefd;riebne ^Briefe eingemebt unb merbe beren and) ferner

einmeben — freüid^ mit unb 2öeglaü. liegt mir nur

baran, bie urfprünglid)e ^rifc^e ber ^arflellung §u bemaljren.

^)en natürlid)en ©d)mel§, ben bie unmittelbare 91nfcf)auung über

9111e^ f)int)au^t, fann bie (Erinnerung mit aller ^unft ni^t nad)s

ma^en.

DJtögen nur bie Silber bee tamulifeben 33olf0lebeu6
,

bie id) in

möglid}fter 91nfd)aulid;feit bem öefer oorfül)re, nic^t bloü burc^ ben

IReij ber fremben färben bie (Einbilbung^fraft in ein angenel)meö

©piel fe^en, fonbern oor allem burd) ben (Ernfl iljrer ßüge bie

(Erfenntniü ,,^eimbringen'', ba§ bie mal;re 23erjüngung^quelle au(^

für biefee 35olf nirgenb anbere aU in bem lebenbigen 33runnen

be^ ^oangeliumd §u fud;en ift. S)a0 gebe ®ott!



3nf)alt

I. Stufe nt()aU im (lauer
l)

= 2)elta.

Von i)en tlilagitts übet unb ^anjore nad)

%ankcbar S. 3

Oteife DDix ÄaiU über Äluuur nad) (iotaßbexti) , 0. 3. (iine reis

jenbe ^Ula, o. 4. Sotagbe^ri} bie Oitla^irio biuab über 3cus
namalla^ uact) DJiatvvoliam , 0.5. (vine ü;5c[trei[e in ^ubien, 0. ti.

5lDeiia[d;i, iltulloür , (iaroür_j^ o. T. irit[d}iuüpüU, ^^^rirau^a, 0.«.
2)ie äJai[d)naüaß uub bie o. 9. 2)ie b^iligeu i5ieber ber

ä3ai[d}iiaüaö, 0.10. Die [dibne '^agobe mit bem colc|[aIeu 0tier in

Xanjore, 0.11. Dae üüiu Äbnig bem iOUff. '^c^marj ju Xaujore

erridjtete Deufmal, 0.11— 12. ä^cu Xanjore über 2)ia^aoeram nach

Xranfebar, e. 13.

c^uftntl)aU in ilrankebar 0. 14

Die lutberij'cbe Äirc^e in Xraufebar, 0. 14. Die unbelebte unb
bie belebte !^iatu£ in Xranjebar, <c>. 15— 10. 5^ie europjii[d}e (Gefells

[djaft bafelbft, ^.10— 17. Daß erfte äßafjer, 'C. 1^. ^el}n[ud}t ber

(£ingebornen nad; ber alten bäni[d}en X'»^n[d)aft , o. 19. ^öilligeß

!t*ebßn in Xraufebar, 0.19— 20. (iine^lieblicbe 2lb[d;iebß[cene, 0.20.
Die ^inbäiiger Oiom’ß unb ©oa’ß , o. 20. (£in nigliid;er i^eibens

^•reunb, 0.20— 21. Die 3tegenbalg’[d;en ‘^la^e, ^.21. .speibni[d;er

-!pocußpocuß , 0. 22. Daß 0eminar unb bie (^emerb[d;ule ber lüttes

rifeben Ü)ii[[ion, 0 . 22— 23. Äönnen eurovai[d;e vpanbmerfer ober

ßoloniften in ^nbien ber SD^ilTicn bienen <^5.23— 24. Die Jörübers

SDiiffion in Xraufebar, 0. 24— 25.

tlttbm uni) ftrnm Uinflcbunfltn non i^ranktbar . . 0. 25

Slllgemeineß ,
0.25. Suftpartbie nad; 0anbirapabi, 0.20. (sine

©ö^enmeibe, 0.27. 4>t>teiar bei Xraufebar, 0.27— 28. 3ifü;Uabi,

0.28— 29. Äattut[d)eri , Xilleijali, Xobaripottei ,
0.29. (sin g-efts

mabl bei einem tamuli[d;en ©utßbefi^er , 0. 29— 30. ^)3erqas3jianifas

^angu; beif’nifi^er 5lbuenbien[t neben bem (sbnftentbum , 'jp. 30. (sine

inbifebe ä^elipaleiam; 0attanfubi, 0.31. Daß ^auß eineß

tamulifeben 0dbijTßbernt , 0.31— 32. Xirumejnanam , Xirufabeijur;

bie S3rabminen in ber Älemme, 0.32. Der heilige Äampf ber 0is
oaiten; religiöfe Slaioetät ber «^inbuß, 0. 33. (£in tamulif^er 0cbmas
benftrei^, 0. 34. Äunft unb ©ö^enbienft im Jöunbe, 0. 34— 35.

^utbenur. Die tamulif^e toilbe 3 ^9 ^, 0. 35. Dienft beß ^r;enar,
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S. 35— 36. ^u^flug na^ (Saüer^pattauam , S. 36. ’m^flifc^c

Dichter ^attana 4^ille^, ^.37. ^ie ^'ifc^er ber 5tüftc, 38. (iin

intereffanter '-öra^mine, 5.38— 39.

Ausflug nad) CljtUombrain 5. 39

Der 5letl)cr=i^:inga5icmpd tu Sittambalam.lDie .spiiinnen beö fiöais

tif^en Did)terfl ^Jtauifaüafacbcr , 5. 39. oein ,,^cbeöüeb", 5. 40.

Oiaftbäuf« auf opeculatioii. j8eittißüereu=5lo»U. Der fpra^geruaubte

‘.Öeöcbi, ^.41. (£in ti)ramüfdjer Xambirau. 5cbiaIU, o. 42. Unters

rebung mit -speibeu. ^peilige äßafferträger, 5.43. Der bdbnif^e (Safts

freuiib in Oianganatbapuram, 5.43. ^ianbeeübUcber (impf^ng. Der
Äolerun. Der mnbamebani[d)e (Saftfrennb in 5ittambalain, 5. 44.

(£in non ber »UlnioerfUdt" jurncfgetebrter ^inbus3üngling, 5.45.
Der berühmte Xcinpel ju 5ittambala!ii, 5.45— 46. 5ioaitifcbsbubs

bbiftifdjer Äampf, S.46^ Die nnmiffenben Xenipels33ral)ininen
, o.47.

Die ’JJtubamebaner in oittainbalam, 5. 47— 48. iilberinalige ^ins

[prad)e bei bein b^ibuif^en ©utöbei't^er in Otanganati)apnram. Der
oerblnffte ,,^>auöp[aff", ö. 48. Die oerfcbiebnen 5tanbpuntte ber ä^es

bas, 0.49— 50.

Von ©rankobac nad; tlagapatnam 5. 51

(sin tanuilifcbes DUifefnbrmerf , 5. 51. 5d;öne Strafe nach Äas
reifal, 5.51— 52. §ranjofifd;er 6l;aratter non Äareifal. 5lnfunft in

9iagapatnam, 3.52. (£ine Oinine au« ber '-Bubb^iften ober

Djaina’s. föottesacfer nnb Äird;e ber ipoUanber, o. 53. Das \)oU

Idnbifdje g'ort. (sine l)eibni[d}e o. 54.

Von tlagapatnanx nad) point Caltmero 5. 54

Unannebnilicbfeiten einer inbifd)en Dieife, 5.54— 55. (sin nädjts

üd)es otratejempel. ocbioierigfeiien in Äaliimobn, 5.56. Das lufs

tige Dbbad; ju 'llebaranpani, 5.56— 57. Die SBüfte nnb bie (sins

gebornen. 'llnfunft in 4^oint (saliineie, 0.57.

j^ufnitljalt in Point (^alimoro 5. 58

Ungünftiger ^inb für bie lleberfabrt nad; (scplon. Die Umgegenb
Don Äobifarei , o. 58. Xaninüfcbes „!iÖalbsl*lob“, 5. 59. Der Älural,

5.59— 60. ^in einbeiinifd)er ^Barbier, 5.60. Slnfbrud; nach Xraiis

febar, 5. 61.

tlüdikci)r nad) i^rankobar 5. 62

(sin eingeb orner Untercoüector. Der Äailimöbuflnf . 2(nfunft in

9iagapatnam, 5. 62. Die SBeslepanifcbe OJüffion bafelbft, 5. 63— 64.

5lutentbalt in Äareifal, o.64— 65. Xaninlifd)e 5cbaufpieler , 5.65.

13on ^^rankobar nad) Combaconum 5. 65

X)inbud)riften in Xritfd;inopoli bitten um 2Bieberaufnal;me in bie

lutberifcbe Äircbe, o.65— 66. ^on Xranfebar nach SOiapaoeram, 5.66
— 67. Die Strafe nach feojnbaconnm, 5.67. Schöne ItJage oon Soms
baconum. dliiff. Oiiramo, o. 68. greie (^runbfä^e ber iiionboner 9Xifs

fron, 5. 69. Die (gemeinbe bes 9Xiff. 9Ummo, 5 . 68— 69. (£rfte

tamuUfc^e 5tnfprac^e, 5.70.
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Von Cümbatonttm bis ®nt|'fl)inopfllt S. 71

Äa»iftalam. bes ©egs j^anjii}eu 9)laijaüeram uub iritfcbi^

nopoH, 3. "1. 2)aß ßaDeri) = Delta ,
71— 72. iririaru. Daß

bunte geben auf ber 3tra§e jivifcbeu ßombaccnnm nnb Xritfcbinopoli,

S. 72— 73. Äoüilabi. iamnlifcl)e llntemcbtßmetbobe , 3. 73. (Srens

jenlofe i8eftecbüd)feit , 3.73— 74. Der <cteinbanini , ber beu ßanerp

binbert, [icb mit bem (iolerocn §n rerbinben, 74— 75. ‘HuEunft

in DritfcbinopcU , ci). 75.

c^ufentbalt in ^rit|‘d)inöpoli. llüthkel)! nad) ^Uat)aperam 3. 76

Daß unrubige Oiaftbauß ju irit[d}incpclt, 3. 76.^ Die ftoljeu

0ERii[elmänner bafelbft, 3. 7b— 77. (ibriftenbefucb, 77.

^penne, 3.78. Die anglifanif^e nnb Die lutb«il'd)e iDüffion, 7ö
— 79. Drücfenbeß (ilinia reu XritidniiopiMi , 79. Daß *.öab beß

®etteß. Der berühmte 3iüatempel auf bem Xrit[d;inßpüU,

3.80. Daß ^paiiß düu ,,;8ater 3d}ir>arä''. (inglifcbe 3ln[prücbe , 3.81.
gutberifd}er (^ütteßbienft. gangfamfeit nnb ^außbaner ber Xamuien,
3. 82. Unenvarteteß ^ufammeutreffeu mit franjü[i|d}eu 4>rieftern im
diaftbauß 511 Äonilabi, o.82— 83. üted;t[ucbeube Xamuien mit alten

Dücumenten, 3.83 — 84. ©efpaunte gage, o.84. Diücflnuft nad)

9)iai)aüeram , 3.85.

^ufentbalt in ^lapaoerani 3. 86

‘DiapaDeram nnb feine Umgebung. (i'iuj)rabminifd)er üieifebefd^reis

ber befebamt bie d}riitlid)eu ^Jtaturaliften , <c.8b. Da» iUiifiiünßgebbft

ju 'HiapaDeram , 3. 8b— 87. ägaß üd) mit U>cvtbeil bauen layt, 3.87,
(£in ÜJori'cblag jnr aufieblnng armer eingeboruer lib^MUii, 3.87— 88.

Die inbi[d)e !Öanmjud)t , <c.88. l£ui intereffauter Xermiteiu^öan, 3.88— 90. Daß tamnlifd)e ^pauß, 90. Die tamuli[d)e gebeußu'eife,

3.91. Unfre ^perberge, <0.91— 92. (iin trefflid^er ilcd), g^ader,

3äger, Defmicm niib ^Jertier in (iiner 4^erfcn, 3. 92— 93. dlieiu

Jpülfe fud}euber ’^arbier, 3. 93. Die behäbigen ggeber bei iöiapa=

mam, 3. 93— 94. Xamnlifcbe Äinberpflege. Dumme ^brabminen,
<0.94. (sine gelehrte Xamnlin^ <0. 94— 95. 3ob^t g5efud), 3.95.
(£iu intereffanter @olb[d)mieb, <o.95— 9b. Der (i)anefa= nnb ginga?
Dienft, 3. 9b. Xamulifd^e .spanbmerfer , 3. 9b— 97. Daß greye

jßabefeft. '^juta4>uKt, 3.97— 99. 4>i^i'^fUt4id}er .speeußpeeuß , 3.99— 100. (£tn (xnglifd) lebrenber Xamnle. Der ’-öajar, 3.100. Der
fanatifebe ^^bbel, 3.100— lol. 3i^bifd}Cß ^uufertbum im Jönube mit
ber .!pter^rd}ie. Die iDiufelmänner in 'Diapareram. Die Äatbolifen ba?

felbft, <0.101. Die englifebe (iüllectcr= '^amilie. (£in eigentbümlicbeß

^-ubrmerf. Der bbfUebe nnb finge Xempelelepbaut, 3.102.^Daß fiüai=

tifd)e Älofter Dbarmapuram, <0. 102. Der glerfaffer ber ,,<oittenmegßs

genebte"; ber ®rammatifer i8eittia = i)iatbas '.f^anbaram. (sin anbreß

Älofter ju Xirumabuturei; ber gelehrte Xambiran beßfelben, 3.103.
Die faulen^Älüfterbrüber. Daß ,, gebrerfeft“ , 3^104. Der fpäte

ilRonfnm, ^o. 104— 105. Der pbliti[d)e Xaffübar, <0. 105. Die (sba*

mälebUßs 9iatur ^nbieiiß, 3. 105— 106. Die uengefammelten (^es

meinben §u Xirumenjanam nnb 4>ntbennr, 3. 106. ;^nftanb ber alten

©emeinben, 3. 106— 107. (^efebminfte iDUffioiißberi^te, 3. 107.

Xageßorbnung in üJiapaöeram, 107— 109.
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II. 2)ie Jamulen.
unb t^olh tm ^Ugfmetnni 0 . 113

9?atur bee lamulenlanbce im Slügemcinen, 0. 113— 114. 2)er
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Daß Sanb beß Dcnbaman rcn i)>ubufctta^, 0. 123. Die britif^e 9ie=

gieruni^, 0.124— 125.

Pic tlfltgiön bcs Jamulcn-liJolkcs 0. 125

Daß Oli^tbra^manent^um, 0. 125— 129. Daß ^albbra^maneits
tbum, ^.130— 131. Daß eioieutü^e Jöra^manent^um

,
0.131— 134.

Daß Unbra^manentbum, 0." 134— 135. Daß ^ntibral^manent^um,
0.135. (i'iit (singebcruer über baß 33ra^mauent^um , 0.135— 138.
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[c^eu 0dmlen, <s.l39. Die <f:marta’ß, ^.140. 2Öie [ic^ bie ^aiipt?

rid}tuii 3 eu beß inbifc^en Sebeuß §um ^»augeliü fteüen, 0.140— 144.

(siufluk beß ißubb^aißmuß, 145. ^reifmni^e Dieter unb
fcp^en, 0.145—^146. 5lbna^me beß bra^minilc^en 2lu[e^enß. Socfes

run^ ber Äafte, ^.146.
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,
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0.149. Diellrbepölferung, 0J.5O— 151. Die Jörabmiuen, 0.151fgg.
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0.157— 158. Die ^rabniineu unb
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0.162— 167. Die 0ubra’ß, 0. 167 fgg.
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bauer, 0.171— 175. Die 3beii;er ober Wirten, 175. Die 21d)ams

pabier, 0. 177. Die unter ibuen in 0c^mang gebenbe „©ebeims^b^"/
0.178. Die Äaüer, 0.178. Daß ,,Dcb[ens Sanb* g-eft", 0.180.
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,
0.181— 183. Die 0^anar’ß ober i)3almbauer, 0.183
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0.188. Die 5impabber ober 33arbiere, 0.188— 189. Die 0aluppa
0etti, 0.189. Die ^^ariab^, 0.189— 191. Der ipaüen, ber 0aü
fili, ber Xotti, 0.191. Die ber proteftanti[d;en SDUffiou bißber ju*

gängUcbften Ätaffen, 0.192.

<3n(lanti t)£5 ®amnlon- 1i*nlkc3 0. 192

©influ§ ber ari[(ben 5inüebler auf bie tamuli[d)e Kultur, 0.192.
©influß ber JBubbbiften auf bie tamnlifcbe £iteratur, 0.193—194.
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©tfldrmtg ber

Xie 5luft(^t, trelc^e bie berühmte $iua*^agcbe ju Xaujere uors

ftellt, fü^rt bi^ mitten in beu meiteu ^cfraum, ber bie gefammteu

ügt^ümer umf^liegt. Zu ne^ft ba im SSorbergruube baä 5Jlan

mit bem uielgefeierten coloffaleu $tiere beö $i»a. $ie^e bie Sef^r-’’

buug $. 11. Äier nur bie Semerfuug, ba§ bie tt)urmartige i]3agobe

im ^iutergruube, au^ ^ier mie überall, ui(^t baö eigentliche ^eiligthum

ift. X)iefe thurmartigen ^agoben liegen gemöhnli^ in ber ändern Um*

faffung§maucr beß Xempelhofß mit feinen perfc^iebnen ^eiligthümern, nnb

eine berfelben hübet in ber Olegel ben (Eingang baju.



I.

<^uffntl)alt int Canerp-Pf Itn.

IV. 1





33on ben über Jritfc^tnoüoH unb ^anjore

mä) Xranfcbar.

Hn[re ©eele jau^§te mit ben 25ögelTt wm bie 2öette, al^ mir in

ben SD^orgenjtunbcn beö 26. Qlprü 1850 auf ber fc^cncn 33ergjt^a^c

:^inritten, bie un^ non ^aiti, in bcr 3?titte ber 33Iauen 33erge, na^

Ojtfaume berfelbcn in fieben bi^ ac^t 0tunben

führen fotlte. 2öic bie öabaga=>2)örflein mit ben frifd) gepflügten

gelbem unb ben meibenben 33üffeU unb 0c^af* beerben un^ non ben

|)ügeln f)cr fo traulich anfc^ciuten! 2Bie bie Schoten, bie mir in einem

ber europäif^en ©arten ju Äunur blül)en unb reifen fal)cn, unö ba^

-^crj mit ^eimatb^gebanfen burc^füjten

!

23alb bittter Äunur frübltü^^^^^ grünen 0^1u^t bei

einer frifdjen JBergquelle unb festen bann unfern 2öeg über luftige

^ö^en unb bur(^ ^ei§e ©rünbe immer raf^er fort. Unter ben 2öeni'

gen, bie un^ begegneten, mar auc^ ein langbartiger 2;obaoa, bem

,,bie So(fe glanzte, gebleicht oon ber gülle ber

3n bem -^aufe beö ©eneral ©ibfon ju ©otag^errp, ©ota^^all,

mürbe un^ ber freunblic^fl^ ©mpfang. 2)er alte ^err mar bereite fo

lange in Snbien, ba§, fo oft iljn bie Sujt gur na^ %\U

©nglanb anmanbelte, er fi^ aUbalb befann: ,,2)o^ fremb ju mallen

in ber <^eimat^ ?tein!" ©r batte ficb baber auf ben flauen

23ergen für immer eingeri^tet.

1
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(Sine reijenbe Umgebung mar’^. 3n ber nä^bfien fünfte

^ügcl, f)ie unb ba mit ber fogenannten 0tacbeibeere ber ^tilagiri^

bemaAfen, unb allenthalben ucn frönen ffiegen überfchlängelt; weiter*

hin hohe Q3erge, tiefe Sd^lu^ten unb weite 2)ur(hfi^ten bie

blau*buftige (Sbne be^ Jamulenlanbe^. hinter bem ^aufe fchmiegte

jtch ein aücrliebfte^, ich möcl)te fagen füb * europaif^e^ ©ärtchen an

in 5^eraffenform : unfre nieblicl)en 2öiefenblumen bur(hwirftcn ben eng*

lif(hen Otafenteppidf)
,
he^niifche Srbbeeren wucherten umher, ÜJtbrthen*

bäume unb 2ltprthenhec!en
,

jtrauchhoh^ gu^fta’^ unb heliotropen

prangten unb bufteten, bie Fontaine plätfeherte; aber jwif^en ben

^flanjen unb 331umen ber heimath, bie hier eine nie gefehene ^ra^bt

unb gütle entfalteten, lauerte ba^ inbifche (Shamäleon regung^lo^ auf

feine Seute.

©ir fanben in bem tiefer abfeit^ gelegnen Dbjt* unb ©emüfegar*

ten unter anbern europäifchen gruchtbäumen auch 5lepfel unb 23irnen.

2)aoon gebiehen bie erjtern am beflen, bie le^tern liegen ftch nur §um

©inmachen oerbrauchen. 5)en inbifchen 0?a^tigallen munbet bie euro*

päifcl)e ipfirftepe nur ju wohl, unb bie inbif^en h^fen pnb eben fo un*

ocrfchämte (harten *33erwüjler, wie bie unfrigen. ®en le^tern befon*

ber^ wibmete ber greife Ärieg^mann einen grünblichen hu§ ;
er be*

trachtete pe al^ 9fteich^feinbe.

!J)ie grbgte Öup h^i^^ (General (Sibfon an feinen meip englifchen

Mhen unb 0chafen, barunter auch ^wei Schafe au^ 5lben, oorn

f^warj unb hinten weig. ©in ganzer Stall, fauber wie ein $u|*

pübchen, wimmelte oon Äaninepen, bie nad^ bem Filter in räumige

Ääpge georbnet waren. 5luch bie 2^rut* unb Perlhühner, bie tauben,

©änfe unb ©nten wohnten allerliebp, unb überall pog plberflare«

©affer burep bie belebten Otäume, unb fammelte pch wo e^ nöthig

war in fleinen au^gemauerten 23ehältern.

©ir fühlten un^ wie ^inber bei Q3ater ©ibfon, ber nur ©inen
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europäifc^en 9^a(^6ai‘ ^tte, ^errn Socfburn, früher ©ollector in 0a^

lern, bamd« aber eine lieben^mürbi^e J^odbtev mit if)rem ebenfo lie^

ben^mürbi^cn 90tanne, Kapitän Sri^^^, unter feinem 5)ac^c jeitmei^

lig bet)erbergte. Sine mat)rt)aft beutfd^e Jraiilid)feit erbö^ete ben

2Bertb ber engtifeben ,,(5,cmfortö", an benen ba^ reijenbe ßanbbau^

fo reich

Seiber maren bie ,,fcbönen Sage non ^ranjuej" febon am 29.

®nbe. Unfer forgticber ©aflfreunb (ie§ meine 9teifegefäbrtin in feinem

bequemen Sragfeffet bie 9^i(agiri^ fcbultern; icb felbft man?

berte ju ^u^ nebenher, ^üc 5tugenblicfe flürjtc fleh ein Sä^lcin

über ben meijt fteilen, 33ergpfab in bie grüne Siefe;

Äaffebflanjungen feffeltcn non 3^it ^u ba^ 5tuge unb burd)b^^i^t'^'

ten bie Debe be^ Urmatbe^; anmutbige 0^fingbflanjen mit rotben

unb blauen ©locfen gaben ben alten fnorrigen Stämmen bic unb ba

fafl ein fe(llid)c<§ ^nfebn. ?tacb etma jmei Stunben malten mir unter

einem mÜben llRangobaume ^alt, ber in jebn bi^ fünfzehn (tarfen

rieften in bie ^öbe fcbo§.

9tocb eine Stunbe, unb mir butten ben äuberften 33orfprung er?

reicht: ber blübenben 2)timofcn mit bulb gelben, buli> rofafarbenen

Schäften mürben immer mehr; ber Urmalb geftaltete peb lichter unb

lichter; fd}on unterfebieben mir Saum? befranste gelber auf bem rötb-

lieb febimmernben Soben be^ glacblanbe^; ber Sfab mürbe immer

Peiler unb befcbmerlid)er; bie ^i^e bopbelte pd) bei peigenber Sonne

unb pet^ pcb fenfenbem 2Bege; i^ grip, ben trabenben Seffelträgern

na^eilenb
,
bupi^ uad) einem munberlid) geformten S^epe

,
unb pebe

ba, ungeheure 5lmeifen überliefen im 9hi meinen ganzen Seib unb be?

reiteten mir feurige S^merjen. Um bulb elf Upr enblitb — mir

maren febon oor fünf aufgebroiben — erreichten mir bie @bne. 3öir

bafprten bei Sonnamallab bie Sbaoani, bie mehr Sanb al^

SBaffer jeigte
,
unb liefen erp gegen bulb §mblf Uhr in ben §afen ber
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ein, in ba^ ju 2}?ati)poniam, ‘ — \ä) feuc^enb,

le^jenb, tricfenb. O bu Sabes^ü^le ber flauen Serge, wo tnarejl

bu geblieben?

2öir reifien je^t jum erfien 2)^de mit Soft in 3nbien. (Sin Sauf*

jettet mar unö norangecilt, um bie re(^tjeitige 5tufjtetlung neuer Xxh

gcr in gehörigen 3n?if^enräumen ju uerantaffen. 2)ie ganje Steife non

OJtatbboüiam bi^ 9}?abaöeram, bie unö beiläufig met)r aU t)unbert

J^ater au^ bem Scutel jog, mar auf fünf 9^act)ttouren berec^jnet
,
febe

etma ju brei^ig bi^ fünf unb brei^ig engtif(^en ^Reiten. 51m Jage

tonnten mir in biefer Sn^re^öCit um fo meniger reifen, al^ mir, —
ben guten Sraui^^ feligen iamulen ju ungeljeuerjter Sermunberung

— unfern, nur auf ber Söeftfüjte übli(^en 21tanbjil gegen ben

fin nic^t oertaufcl)t Ratten, ber SJtanbjil aber mit feinem bünnen 3^ug?

fc^irm gegen bie Strahlen einer tamulif^en 5lprilfonne ju f^ü^en

ni^t im 6tanbe ijt. reifte ftc^ auf biefe Söeife ganj fänftigli^;

ber f^autelnbe Stanbfil miegte, bie Präger fangen ,
unb bie ^ta^t?

luft fä(^ertc. 5lllein menn mir bann bei allmä^lig fteigenber 0onne

in bem 3^u:^e^aufe anlangtcn, fo fanben mir faft jebe^mal, ba§ unfre

Sarfträger hinten geblieben maren; fte tarnen gemö^nli(^ erfl fpät

9tad} mittag, einmal gar erjt al^ bie Sonne abermals jur 9ftüpe

neigte unb mir fcf)on imSegriff panben mieber aufjubrei^en. Sie legten

pd) eben untermeg^ fd)lafen ober oerjec^ten bie <^älfte be^ näc^tli^en

Serbienpe^ oormeg, — unb mir mupten un^ fein gebulben, biö pe

mit unfern 9fleife^Sorrät^en unb sSequemlip)feiten anfamen. 3d) fap

bann mol)l mit ^ülfe beö Solijcifolbaten ju (55eri(^te über pe; allein

maö t)alf0, menn pe bann mel)tlagenb’ ju Äreuje troepen.

S^atürlict) fa^en mir bei biefer 51rt ju reifen oon ßanb unb Solt

nur menig. $Da^ aber fanben mir f^on in ÜJtatbpoüiam Ijerau^
,
bap

ber päupge Serte^r mit Europäern auf ben betroffenen Jpeil be^

lepteren ganj unb gar ni^t bort^eil^aft mirtt. 3^ miß ni^tö ba^
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t^cn fagen, ba§ bcr Djlinbier/ ber jtc^ aU 2öirt() in bem bortigcn

JRu^e^ufe niebergclaffen, für biö brei ^'äü^cn f^lc^ten Äaffc’^

einen falben J^aler verlangte; aber unter benen, bie bei unfrer 5tb=

reife eine^ 3^rinfgelbß falber neeb lange nebenljer liefen, mar felbjl

ber (Sotmal, jene 9}tagijtrat0perfon, bie unter anberm auch für bie

3lufjtellung non ^oftträgern ju forgen Ijat. 3u bem IHufje^ufe §u

Üloenaf^i, mo mir unfrer ^aefträger megen non 2)titterna^t bi^

Sonnenaufgang liegen blieben , fonnten mir faum ein ^lä^cfjen fin^

ben; ein ^Regiment, ba^ für bie D^tilagiriö befiimmt mar, l)atte 5llle^

mit SDtenf^en, Oebfen unb Äarren überfd)memmt. So mu§^

ten mir benn in fur(^tbarer ^i^e meiter reifen, unb e^e mir 9tutloor

errei^ten, mo mir ben §meiten Sag »erbringen füllten, jerbrac^en mir

unglücflic^er 2ßeife noch einen unfrer 3?tanbiiU.

(^ine eingelegte grüne 2öiefe umgiebt bae frieblic^e Dtajt^auö ju

9tulloor, bejfen 2luffel;er mit bem lal)men ^u§e, aber beifpiello^

flinfer 3wnge un^ oiel Sba§ mad)te. 5luc^ bie beiben ^'olijeifolbatcn

mären ba^ angenehm ju erf^üttern moljl geeignet gemefen,

menn pe nur mit il)rer gemaltigen ^Imtsmiene unb il)rem gcfdjäftigen

Um^erlaufen ,
5lnf(^rcien unb ^erjujerren etmaö auöjuric^tcn nermo^t

Ratten. felbP mu§tc jule^t bo^ bie neuen Sräger §ufamment)olen

unb in IBemegung fe^en.

2)er näd)Pe Drt, mo mir übertagten, mar ß^aroor mit jiemlic^

bebeutenbem 33ajar am 5lmramatti) - glupe. S)a pd) in bem einen

glügel be^ IRap^aufeö eine englifepe Beamten
--
Familie einquartirt

^tte, fo mürbe unö halb bie 2öo^lt^at einer guten Sape S^ee, bie

mir in ber S^at §u f(^ä^en mußten; mir fonnten ja, ba mir mit ^op

reipen, feinen S)iener bei unö l)aben, unb maren fomit petö an bie

fe^r einfache Md)e ber alten 3n»^iliben gemiefen, mit benen bie IRe*

gierung bie öpentli^en lHapl)äufer gii beferen pflegt.

33on SO'tatppolliam bi^ daroor Ijatten mir ben mcip peinigen 23os
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ben in ber nur [pärlic^ bemad^fen 9 efet)cn. folgenben 9[!?Qrf

^en bic tilgen cpenb, fanbcn mir un^ bereite in ber 6pi^e M
(Eanerb'^elta’ö : bvi^ fügten unö bie t)äuftgen Äofo^grubpen unb bie

ungc-^euren iBananengärten. 5)ie 6onnc nergolbete bie ragenben

^^ageben nen Sriranga^, aU mir un^ 2^ritfcf)inopolb'‘ nätjerten.

^ür 2!rit[d)inüpoli) t^atten mir un^ bei ber $oft eine 0taft non

^mei 2^agen au^gemac^t. 2öie gut, baf 3Sater ©ibfon bei feinem

0obn, bem anglitanifc^en Kaplan bafelbft, un^ o^ne unfer 2öiffen

Duartier befletlt t)atte : ba^ öffentli(^e 9ftafl^au^ mar ein rechter

ofen, in bem man ni(^^t einmal rut)ig röften fonnte; alte Sl'tinuten

mürbe man non einem ©pecutanten, oon einem ^aufirer, oon einem

^artf^eerer ober aui^ oon einem 5tbenteurer einmal umgemenbet.

3n bem f(^önen, gaftfreunbüc^en ^aufe be^ ß^aplan^ fanben mir

aüe englif^4nbifc^en 23orric^tungen jur 5tb!üt)lung in ooüem ®ange:

bie fiuftfe^minge
,
ben ^ä^er unb' bie auö mo^trie^enben Söurjeln

gefertigte 2)?atte, bie, in ber Uiftigflen Jt)üröffnung aufge^ngt, oon

3eit ju 3^4 mit SBaffer übergoffen mirb. 2)ennoc^ mar’^, at^ menn

man @Iut^ at^mete. S)a lernt man jene 2öinbe ^o(^fd)ä|en ,
bie,

um mit bem 0ama^35eba ju reben, „^^eit unb ^reube fpenbenbe

nei in’ö -^er^ bringen."

SO'tein gütiger ©ajtfreunb lie§ mich M anbern 30torgenö in fei^

nem i|3alanfin nac^ 0riranga tragen. Untermeg^ t^at id) gleid)

einen 33ti(f in bie oon ©(^marj erbaute ^ir^e. ^ier alfo mar e^, mo

td) ben (Spuren eine^ unfrer 93tiffion^^ Patriarchen juerft begegnete.

2ßie eine fbftlic^e (Salbe liegt fein 9tame nod) immer au^gefchüttet

über unfre gefammte äTtiffion^thätigfeit in Oftinbien. Oie ©nglänber

mod)ten ihn gar ju gern ganj al^ ben betrad)ten; er arbeitete

befanntlid) unter bem Patronat einer englifchen SO^iffion^gefeüfchaft.

iiluf meinem 2Sege nach Sriranga paffirte ich ^^ch bie in ber 2;hat

pra^tooUe ^örüde über ben (S^aoerp.** 2Belch ein großartiger ß:ingang
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i^u ber Xempeljtabt mit it;rcu ciuuubjmanjig ißagoben
,
attent^dben

toon ^eiligen iMffcu beflettert, bic eö nic^t t)cr[(^mät)en
,

t>on ju

3eit auö i^rer tjeiligcn in bic c^emcine 2öcltüd;fcit tjerabjU'

fleicjcn unb jtc^ »on ben benact}bavtcn Sajaren einen irbifc^en ßeefer^

biffen ju ^olen.

Tlan t)ielt eben einen fcierlid)en Umjug, \)oran JRanga 0mami

(ißif(^nii) ,
eine fleine ^igur in langem i|3urpurgemanbe. 2)er t>on lär^

menben ^^rommlern berittne Jempelelep^ant fd;lug, mit anmut^iger

23erbeugung, fid) mit bem IRnffel bemütl)igjl an bie 6tirn
;

bettelnbe

33raf)minen aber [erlügen jtc^ me^müt^igft an ben Saud) unb riefen:

(Jffen, ®[fen! eilte burd) ba^ @äulenlabi)rint^, in melc^em ber

©ott auf feinen Umjügen ju raften pflegt, ber iilu^ftd)t l)alber auf

ein plattet S)ad). lRing^um:^er lagen bie einunbjmanjig Sfl^f^ben,

baruuter bie be^ lltanga ®mami mit oergolbeter Äuppel. ©in impo?

fanter iilnblid’!

<Sriranga ift ba^ ißarabie^ ber Sifc^nu=Serel)rer. ^ier fpielen fte

bie «Hauptrolle. @ie pnb überl)aupt bie Stolperen. Senn ein Saifi^*

naoa mit einem ©aioa, b. i. ein Sifd)nu* mit einem 0ioa?2)iener,

über IReligion preitet unb ber ©ine fragt ben Ülnbern: ,,Saö mirp

bu merben, menn bu oerlicrp?'' fo antmortet oielleid)t ber 0aioa:

,,5d^ merbe beinern Selenntniffe folgen'', ber Saifd)naoa aber: „3cb

merbe mir’ö ßeben neljmen." 3^^i‘ ber neuere beö

Sifd)uu^(5ectcntl)um^ fagt im ©ingangc feiner polemifd)en iJlpologie

gar bemüt^ig: ,,3)er gepedte Ööme büdt pdp, um einen ^raftfprung

^u tpun. 3)ae ©dpäpein meiü nur fanft pinpüpfenb ju fpringen. 3)ie

in gemaltigem Siebe (Starten fepreiben eine Seugung oor bem

blicum®; id) Sereinjelter
,
ber id) nur ein geringe^ Sieb pnne, :pab’

e^ unterlaffen." ift aber mit biefer Captatio benevolentiae^

2)emutp aud) l;ier nidpt meit ^er.

3iu Uebrigen pnb bic Saifd)naoa’^ ä^emli(^ gemütplii^, — in
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ben ^eiligen Siebern meni^jlen^, bic ft^ aU t?on i^ren jnjölf

fleln^ — tnenn ic^ [o jagen barf — nerfa^t barjleÜen. 2)iefe laben

eben 5lUe jur gei|Hi(^en 9J?itfrenbe ein

:

„Cvbe noch euer lobeöblatt jur ^rbe fällt — o ibr, bie it)r ein ®es

mütb befibt, bas §u unferm — fommt obue Sebraufe unb

f^Uebet eu6 flugö au! (Staubige merbenb — bie ftete non ^erjeu ein

„Sob unb tf>reiC\ ^fJarabaua!“ fingen fo taut, ba§ ®tabt unb Sanb e§ mobt

uerftebeu — fommt unb fingt bas: „^errfeb’ auf oielc 5<ibrc!"®

®ie gefjen au^ mit bem jungen (Sötte in ber (Seftatt be^ Ärifcbna

ganj pt^uliA um:

„SBäbrenb niete Irommeln mirbetten, mürbe bas ganje Sebäferborf

ju Saufenbeu, §u ^tieberfatlenben
,

^u ^^uebsenben, §u Suebenben, ju

,,2Bo ift unfer ^err?" Spredienben, unb ju lanjenben."

„5tm jmeiten Xage aber, uact)bem ad)t Xage um maren, nfiaujte man

atlerortcu einen f^reubenbaum , unb bie S^äferinnen nabmen baö ^inb,

bas ben groben SDtaubragiri trägt, auf ben S^oof’ unb jubetten."^

3umeilen ftingt e^ fo fpietig, bab faft an bie ülrt einer ge^

miffen ^riflti^en (Semeinfebaft erinnern fönnte, menn e^ nict)t jugteicb

fo gar berb märe:

„2Senu man es (ba» Ärifcbna s Äinb) bOitegt, fto§t e» atfo ba§ bie

2Biege fraebt; nimmt mau’s auf, fo jerfnadt eö bie ^üfte; pre§t man’§ an

ft^, fo jagt es gteidfam : 3tb »ergebe, biemeit ba am Seibe fein Dtaum

jum Rupfen ift."

2)od) mir muffen meiter. iOtit ber pnfenben Sonne braten mir

pon Xritfcbinopolt) auf, unb am anbern 9}torgen noch oor aufgebenber

Sonne maren mir in Janjore.^^ (Einige Offiziere, bie oon bem Dfiaft*

baufe bereits 33cfi^ genommen, räumten unS fogtei^ ein 3inrmer unb

ftettten uns ihre Wiener ju (Sebote.

23ei bem anglifanif^en ffltiffionar (Suejt fpeiflen mir feit (Sota*

^atl jum erjten ü)tate mieber orbentlicb ju 2)?ittag. 5n bem 3intmer , in

melcbem ber gro§e Sebmarj feine Seele „ju treuen Würben" befohlen
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^atte, ipurben tt)ir empfangen; in einem bena(^barten 3intmer, mo bie

U^r t)on noch immer trauli^ tiefte, festen mir un^ ju 2:if^e.

9ta(^^er füfjrte un^ SD^iff. <Snejt §u bem meitberü^mten heilig*

tf)um, ba^ au^ eine fleine ©tabt für fi^ bitbet. 2)er in ber 2^at

f^ön gearbeitete ©tier, inmitten beö meiten ^ofraum^, fagt beutlic^

genug
,
ba§ eö bauptfä^lid) ber Serf)errli^ung bes ®otte^ ©iua be^

flimmt mürbe. 3)iefer f). ©tier ifl ein coloffale^ ©ebilbe, 16 ^u§ lang

unb me^r benn 12 bo(^, au^ einem einzigen Slocf fi^marjen

®ranit^, ber, mie uns ©eolegen »erficpern ,
au^ einer Entfernung

öon minbefienö 400 englifepen Slteilen ^erbeigef^afft mürbe. 2)ic un*

ge^eure ©teinfugel (?) auf ber ©pi^e ber ^auptpagobe l)at no(^ jlets

bem 39ef(^auer bie neugierige ^rage entlccft; 2öa^ für eine me^ani*

fc^e Äraft mag biefe Otiefen = 2)taffe ba^inauf gehoben f)aben? ^ie

Ueberlieferung ber Eingebornen antmortet: 9)?an ^at fie auf einer ge^

neigten IBa^n non na^eju jmei ©tunben ßänge an ben Drt i^rer

33e|timmung Ijinaufgef^afft. 2ßenn ©otbe bie fd)önen ©teinbilbne*

reien
,
namentlicb an einem fleinen Jempcl meiter^in am Enbe beö

|)of^, gefef)en l)ätte, oicüei^t ba§ er bann fein megmerfenbe^ 2öort:

,,3n 3nbien mö^t id) felber leben, ^ätt’ cs nur feine ©teinf>auer ge^

geben ein menig gemöbelt l)ättc.

2öäl>renb mir fo bie ,,2ömen“ non Janjore mujtcrten, fjattc ber

Otabja!^ uns felbfl gemuftert. Er lic§ ft(^ angelegentlich erfunbigen:

3h^* f^remblingc, mer unb mol)cr? 3d) lie§ ni^t ohne ein ge-

miffeS ©elbflgefühl
,
jurüeffagen :

,,2anbSleute non iBater ©(hmar§,

0 tönig!

"

2öir fahen auch bie oon unferm ©^mar§ erbaute 30?iffionSfirche

in bem fogenannten h^^üig^n 2)tauer nicht meit nom

Eingänge jtcht baS 2)tarmorbenfmal mit fepönen 25aSrelifS , baS ber

33orgänger unb SSater beS ie^igen DlabjahS ©ioabji, ©erfobii, oon

bem Äünftler glayman in Englanb ju Ehren feines Erziehers , beS
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iD^ifjtcnar^ 6c^irarj
,
auöfüt)reu lic§. 2)ev apojlclifc^e 9[)?ann liecht auf

^em Xo^tcnbcttc; bic Hoffnung bec erDi^cn ßcbcn^ bli^t au^ feinem

bre^euben ^hic^e
,
uub mebt mic ein ^eili^enfd^ein über fein eble^ Qln*

gefickt. 5)?ifftonar ©erife flebt in ^imt^tvacbt
,
bie 5Bibel in ber *^anb,

fjinter ü}tn
;

not U;m aber nei^t fid) ber Diabja^
,
non jmeien feiner

0taateminifter begleitet, liebenb l)ernieber. 9^i^t meit oom gu^enbe

bee 23ette^ ftel)t man einige ffiaifenfnaben um ben f^eibenben 35atcr

trauern. 3)ie 3nfd)rift melbet, ba§ ©c^marj am 26. October 1726

^u (Sonnenberg geboren mürbe unb am 13. gebt. 1798 ftarb.

fann nii^ nid)t enthalten ,
f)ier in jiemlicb mörtlic^er lieber^

fe^ung ben cnglif^en 23erö mitjut^eilen, ben ber banfbare 6d)üler

felbft oerfa§te unb auf bem Öeic^enjteine feinet !^ef)rer0 in ber mit

bem DJtiffion^ge^öfte oerbunbenen Äirc^e eingraben lie^:

^eft marft 2)u, meife, bemütbig;

Dteblicb, rein, unnerfteüt gütig;

33ater ber SBaifen, ber 2Bittmen Stü^e;

iröfter in jeglid)er Xrubfalss.^ibe;

Denen in ^infterni§ Reifer pr Älarl)eit,

2Banbelnb unb meifenb bie 2Bege ber SBabrbeit;

Segen ben ^-ürften, ben SSölfern — unb mir.

Da§ i^, mein 25ater, nacbmanbele Dir,

SBünfcbet unb bittet Dein Serfobji hier.

Daß ift benn alfoba^ merfmürbige 3^ugni§, baö ein l^eibnifc^er

Äönig — taufen lie§ fi^ Serfobji nie — einem ber erjten unferer

SO^iffionare in Cftinbien öffentlid) au^p:eüte. Der Otabjaf) oerbanfte

übrigen^ nicht blo§ feine ©tj^iebung, fonbern grö^tentbeil^ auch feine

.trone bem 23ater S^marj. 3m 1798 nämlicl) mürbe ber tief

oerfcbulbetc 9tajal) iltmecr Singl) oon ber britifcbcn ^Regierung feinet

Dtyrones entfett, unb ba^ man an beffen Stelle Scrfobji, ben ^flege^

fol)n be^ ^ruber^, mahlte, gefcf)ab Ijauptfä^lid; burc^ ben politifc^en

(Hinflug bee beutfc^en URiffionar^ „in bem abgetragnen, altmobif^en
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ber beiläufig ein 55ermäcbtni^ non ^iemlid^ ^luei öac O^ubi’^ —
aüe^ ©efcbenfe uon Reiben unb (Ebriften — ber 5Riffiou in Janjore

binterlief.

3n bem geräumigen ^ofe be^ fcnigücben ']ßa(ajie^, mo mir jman=

jig biß brei^ig, mit buntem ©attel gef^mücfte (Slepb^'^nten uorfanben,

batten mir un^ fcbon uorber umgefeben. (5^ mar für bie^mat unfree

33Ieiben6 nicht länger in bem [ebenen 2^anjore. 2öir brachen um

8 Uhr non neuem auf, unb um biefetbe 6tunbe be^ anbern 3?torgen^

liefen mir auf tieffebattiger Strafe unter 35ögelgejmitf^er in bem

grünen Sltabaueram ein unb fanben in bem freunblicben -^aufe

unfrei 5?tiff. Od)^ eine freunblicbe ^tufnabme. Äurj uor SD’tabaeeram

batten mir ncc^ einen berben 33erbru§ mit unfern Prägern, bie nur ber

aufgehobne 6tocf §u ihrer Pflicht ^urücffübrte. 5^un mar ^i^e, '31erger

unb 33efcbmerbe auf ber langen O^eife oergeffen. 2Bir ruhten oom fünf*

ten bi^ §um a^ten in bem [ebenen 50^iffien^gebefte ,
ale auf eignem

@runb unb 35eben, unb fiebelten bann na6 bem eine fleine Xagereife

entfernten 2;ran!ebar hinüber, beffen mei§e Käufer mit 0äulenbalIen

unb platten J)ä^ern einen faft claffifcben ßinbruef malten.

2öir §egen mit einigen unfrer illtifjlenare alebalb in bie feböne

3erufalemefircbe
,

bie, umgrünt unb umblübt een üppigen 33äumen

unb Sträuchen, unfrer Verberge bei 2)tiff. Sorbet grabe gegenüberlag,

unb ergoffen unfre überflremenben Smpfinbungen in ein; „D'tun banfet

3Ule ®ett." ©0 anbäc^tig batten mir baö [Aene Sieb nie jueor gefun=

gen; feiten batte ber Orgelten fo gemaltig an unfren -^erjen gerijfen.

Oie Äir^c mit ihrem gutlutberifcben ©epräge rief; Äinber, ihr

feib hier mieber ju -^aufe bei ber ältutter; labt e^ euch b^^niifcb mer^

ben, fo lange ihr bl^i' feib. Oer umgebenbe griebbof aber flüjterte;

i|3ilgcr, feilte (Siner een eud) gar bleiben, febet bort unter ber

fäufelnben i]3alme i]l ein füllet ijSläb^en; ba fi^lummert e^ jtdb fo

füb, mie unter einer beutfeben Jrauerroeibe.
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3tufcnt:^alt in 2^ran!eBar.

3icmli(^ 2)Zonate traren feit unfrem 5lufbnic^ t?on Seib§ig

in’# 2anb ^c^angcn; nun Ratten mx ben unfret

langen Steife erreicht. freute mic^ ber eingetretnen Diu^e um fo

inniger, al# ba# inbifc^e ^lima non 3infang an auf meiner ©efunb^

^eit f^^mer gemu^tet t)atte. 0c^abe nur, ba§ meine erften 33eruf#ge*

fct)äfte mit ungemöl;nlt^en ®emütt)#erf^ütterungen uerbunben maren.

®lei^ am folgenben 2:age mar ba# §immelfa^rt#fejt. 2)ie ein*

gebornen ß^rijten ^tten bie Äir^e mit 33Iumengeminben, ^almjmei*

gen unb Äofo#nüjfen f^ön gef(^mücft. 2)a# mar benn nach tanger

J)ürre mieber einmal ein notier lut^erifctjer @otte#bienft; Ratten mir

bo^ be# liturgif^en Element#, in bem regten Sliaafe, fo lange ent*

beeren müffen. 2)ie 2)iffenter*(5a^)ellen bieten befanntlic^ beffen §u

menig, bie anglifanifd)en ^irc^en §u oiet. 9^ur unfre ^ir^e, bie, in

religiöfer 33ejie^ung, ©eift, Öeib unb ©emanb in i^rem 3Ser^ältni§

ju einanber re(i)t mürbigt, ^ält aud) hierin bie ma^re S^'Jitte.

2ßie fxch ba# ^er§ ^ob, menn be# Sonntag# bie Drgel au# unfrer

fc^onen 2)tiffton#firc^e l>erüberfc^olt, unb bie alten l)eimat^li(^en ÜJte=

lobien au# bem „®uft unb 9tebel" ber inbif^en grembe emborjliegen.

Unb meld)e ßujt, bie meift fo macfer überfe^ten Sieber unfrer fang*

luftigen Äirc^e, bie felbjt ein -^eibe ,,^er§f(^^meljer" nannte, unter

„bem «Raufen berer bie ba feiern'' mitjufingen unb fo ftc^ t^atfd^tic^

bemujt ju merben, ba§ ber „^eilige ®eift burdb 2liannid)faltigfeit ber

ßungen bie 25ölfer ber ganzen 2öelt nerfammelt ^at in Sinigfeit be#

©lauben#." Schabe bag bie 3erufalem#firc^e bamal# noc^ feine
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®locfe ^tte. jDafür eigneten mi un^ ba^ trauliche ©etäut ber be^

nac^barten 3ion^fir^e mit an
,
in meldet bamat^ bie Sngtänber i^ren

©otte^bienjt hielten, ©e^örte bo^, nor bem 33erfauf be^ bänif^en

©ebietö an bie ©nglänber, bie gan§e Äir<^e ber bänifc^4ut^erifcben

©emeinbe.

gajt ununterbrochen fang un^ ber Ocean fein Sieb non ber gött^

liehen SJtajejtät oor. Die Selten be^fetben brachen , nicht fern oon

unfrer Sohnung, an bem benachbarten Ufer mit großer ©emalt, fo ba§

ein Donner bem anbern folgte. Sir maren ja inJranfebar, b. i.

„Setten ^Drt." Durch bie hintere Ih^^ unfrei 3intmer^, ba^ in

eine freie, aber ring^ummauerte ^latform auötief, flaute ba^ blaue

21teer herein, betanjt non ftinfen ^ifcherbarfen mit meinen 6egeln.

Die Honoratioren non Jranfebar hatten bi^ht bei ber 33ranbung ein

t>aar 23änfe errietet. Dort fa^en mir fafl jeben 3lbenb unb tranfen ben

non ber ^luth gefühlten Sinb. Die Sranbung ijt übrigen« fo ftarf,

ba§ pe mährenb ber bänifchen 3eit an 70 gup nom öanbe hinmeg

gefpült hnt: fo menigften^ mürbe mir in Jranfebar nerpebert. ©ben

ging bie britifche O^egierung bamit um, bem nerberbli^en ©lemente

©inhalt §u thun; pe motlte, — fo h^^te ich, — 200,000 0tupi’^

baran menben,

Sir lebten auch mit ber 5;h^ermelt in ben innigpen 2Serhältniffen.

gap jeben Sorgen meefte unö ein ©ichhömehen, ba^ pp) non unfrem

Äap'eetifch einige 33roden ^Ippam’® 3*^ei gemaltige .krähen

hielten bann fchon Sache §u beiben Seiten ber S^pür, um lautfehreienb

bem armen ©id)hörnp)en bie tßeute abjujagen. Da^ aber, ftinfer

al^ bie fchmarjen Settetnögte, entf^Iüpfte meip in bie p^re 53ehau=

fung jmif^en ben 33ambus§päben M Dachet.

Uebrigen^ pepen bie frühen in Dpinbien im 9ftufe eineö gropen

esprit de corps; in Deutfchlanb pa^t jmar aup) „eine ber anbern bie

31ugen nip)t bort aber halten pe um ben öeichnam ihrer ©c-
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nojycn förmtid^c Xobtenflage, unb fo oft bie eine eüra^ finbet, ruft fie

bie übrigen ju @afte. 3)ie te^tere J^atfad)e imrb ba^er oon bem

jtoaitif(f)en ßprifer ,,Xai)umanafüami" al^ 0innbüb geiftUefjer ®e?

meinf^aft gebraui^^t:

,,'Selbft baö 2ßalbbi(fi^t [cbmü^t f^mpatbetif^ t)ii^- 2öcnu ber 5tffe

„®emütb" bie ^ü§e ftretfenb läuft, tuaö frommt’ß ibm na^julaufen?

Sebt, je^t ift Oie getegne 3 ^it» nacbjujagen bem ßiebeßftanbpunft, um

fo bie ^ulb beß gnabeooHeu 21Ö s ©lanjeß ju erlangen, ber alß (yineß

unb alß SSieleß, ja alß beß l^ebenß !2eben fpielt unb mebt. kommet ber

unb tretet ein, ßrbebemobner!"

„S(^aut bie ©ippfebaft ber Äräben an; in ®emeinfcbaft fpei»

fen fte. SBoblan, baß 2Bonne * iSteer ungetbeilter Seligfeit raufd)t baber,

mögt auf, fcbmillt an, — eingeftaltet. 9^ocb ebe ber angenommene Seib

babinftürgt, 511 ftetem 2Bonnegenuffe fommt bet unb tretet ein, Urbebe*

mobner!

"

2)ie 3ßit fedbß Ubr SO'^orgenß biß gegen ein Ubr 9tacbmittagß

meibete id) meift bem 2^amulif(^en. SO^ein Öebrer mar ber Äatecbet 'Jtal*

latambi, je^t mobtgeprüfter Sanbibat ber

mittag ju mir fam. (5in auß @bteti>i^tung jufammengefe^ter SOtann

pon etmaß fcbmad)em, aber reblicbem (Sbarafter. @r ftebt unter ber

3abl berjenigen tamulifeben (Sbtifien, beren i(b mit Siebe unb Qlcbtung

fletß gebenfen merbe, mit obenan.

Ütallatambi mar früher in ianjore. 33on bort b^r, mo ber tamuli=

febe <^anß ©aebß, ein 3 Ö 9 i^ng beß alten 3ün*

gerfreiß um ficb gefammclt , befuebte unß auch ein fabrenber ^oeten^

f^üler, ber ebenfatlß eine ^nftellung in unfrer äl'tiffion münfibte. 2luf

bem 33oben bingefauert, trug er unß mehrere Sieber feineß äJteifterß in

ber eigentbümlicben tamulifeben ©efangßmeife oor.

T)ie eurobäifebe ©efellfcbaft in !lranfebar mar faft burebgängig

bänifeb^beutfeb: bie brei 9)tiffion.ß^ Familien mitgered^net, etma jmölf

biß brei§ebtt ©rubbln unb ©in^elne — meift Ueberrejle ber bäni^



17

fc^en 33eamtenn?elt — fafl alle S)eut[^en mächtig, fo ba§ eben

bie beutfc^e 3unge aU allgemeine Unter^aUung^fprac^e biente. 2)aö

mar ein europäifc^e^ 2öeltlein für ftd). 2)er raufi^enbe ^lug ber

2öeltgef^ict)te mar nie biö an baö Halmen mmfäufelte ©ejtabe non

Jranfebar gebrungen; auf bae bortige publicum pa^tc baö 2öort non

^laten^ nic^t: ,,2öic ijt bei cuc^ ber ^o^ebue in 2)i^crebit gefom=

men?"; ber mar ju unfrcr 3^it in Xranfebar al^ ,,2eib^ unb '«^erj«

^oet" meift no^ ganj mot)I gelitten. @in alter banif(^cr ^rieg^*

mann frug micf) (bamalö fiebcn unb brei§ig 3nl;re alt) einmal allen

(Jrnfie^, ob icb §ur 3cit be^ großen 33ranbe^, — im lebten

je^ent beö oermid^nen 3af)r^unbertö, — in (Sopenl;agcn gemefen fei.

,,2)ic H^r mag jtcf)n
,
ber fnllcn

;
e^ ifi bie 3eit für unö oorbci."

ift ctma^ 2öcf)mütf)igc^ um unterge^cnbe ©röücn. 3llle^

fonnte fi6 fo gern in ber Erinnerung an bie bänifc^c ©lanjpcriobe

;

non bem bunten unb beitern Seben bamalö muütc man niel jii erjäl)'

len. Eine neue Sonne mar inbe§ über Iranfebar aufgegangen —
bie englifd}e — repräfentirt burd; ben 5lrjt, ben Eaplan unb ein paar

Dftinbier. Äam nun gar oon 3cit jU 3<^it t'in englifeber Eollector

ober ein englifd)er Officicr auf bem 3Begc bcß 23eruf^ na^ !lranfe=

bar, fo gerictb oollenbö 3lllcö in ®äl)rung. Sd)oit Ijutte bie bänifcb*

beutfd;e Sitte mit ber cnglifd^en einen Streit auf ßeben unb 2ob bc^

gönnen. ,,2Bcr füll ben erften ^efueb macben, ber '2lnfömmling ober

ber 'ilnfäfftge ?" 2)ae mar bamals bie gro§e §rage, an meld)e fref) ber

nationale Äampf fnüpftc.

!3)ie bcbeuteubftcu Xage^ereigniffe mäl)renb unfrei fünfmonatli=

(ben '^ufentl;alt^ in 2:ranfcbar mareu etma folgenbc ; Eö tarnen ein=

mal ein paar g-ranjofenoonÄarcit’al ober oou Iponbif^eri) herüber; ein

franjeftfd^e^ gabiaeug lanbete, um eingeborne ‘^Hrbeiter für bie $flau'

jer auf IDkuritiue anjumerben; ein englif^eß O^egierungöfebiff holte

öffentli^e Eelbcr ab; ein Sebipeapitän fam oon 33ataoia jurütf;'®

2IV.



18

ber ameri!antf(^c 2)^iffionar au^ J)intigul fu(J^te bic :^cilfame

<SccIuft von 2;ranfebar. 2)a§ jebc^ biefcr (Sreignine bie europätf(^c

2ödt von Jranfebar §u feiner 3cit tief berührte, brauch’ meinen

geneigten Sefern mobt faum ju fagen.

2öir verlebten übrigen^ re(bt traulii^c 0tunben mit bem enropäi*

f(ben 23ölf^en in S^ranfebar; burften mir boc^, obfc^on nebenher

2)anif^ unb dnglifc^, ^ranjöfifcb unb ^ortugiepf^ in bem fleincn

Greife gangbar maren, in unfrer lieben iDtutterfbradbe mit i^nen loer*

fctjren unb über bentfcbe ^^erpdltniffe plaubern. ^ap atle Ratten ja

(Suropa nimmer gefe’^cn, unb mußten aifo nic^t mie beutfctje Olepfel,

^Paumen unb 33irnen fc^meifen. 2)a gab e^ 0toff ju angelegent*

li^en fragen unb §u ,,füper ©egenrebe" bie güüe. ^rüt^er, o 3Bun»

berl mar einmal eine ^ipe mit 5Iepfeln — freilich amerifanifd)en —
jum 2Serfauf na(^ Jranfebar gefommen. 2öem ein beut[(^eö §erj im

33ufen f(^lug, l>atte pcf) bie a(^t guten ©rof(^^en, bie ©in ülpfel fopete,

ni(^t reuen lapen, freilief) fe^r §um 9'^acbt^eile feiner patriotifc^^ poe*

tifc^en Stimmung, benn bie nerbif^e ^rud)t mar auf ber langen

fHeife bem ^olj unb Seber aü§uä^nli6 gemorben.

2)ic lieblic^pen Jage uerbra^ten mir in ben luftigen 2öol)nun*

gen ber 2öittme beö SWifponar^ Ädmmerer unb ber f^rdulein ^uf)fut,

bie auper^alb ber €tabt in anmutl)igen ©arten lagen. üJteip unter

Julpensblüt^igen Säumen jmif(ien l)ellgrünen IRei^felbern fül)rte ber

2Beg bort^in. ©in erfrifd)enber 2lnbli(f unter ben fengenben Jropen!

6c^on uor ©nbefUtai nämli(^ famen bie erpen bcrüberge:^enben Ptegen*

fd)auer,^° unb gegen ©nbe 3uni füllte pd;, uon ben glut^en be^ 2Öep^

monfum^ in ben Äurggebirgen
,

ber tamulif(^e ,,^il". J)a Panb

benn halb ba^ ganje J)elta unter 2ÖaPer, unb ber ßanbminb au^

2Bepen, bem ber fi^lape Äüftenminb au^ 6übcn bereite am 27. Sitai

bie ^errfc^aft abgetreten
, Prid) nun lupig unb immer lupiger über

bie beflutf)eten gelber, ©r brad)te abmc<^felnb mit bem <Seeminbe,
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ber feit fcem 2. fic^ aüe regelmäßig einjteüte, ,,^eil unb

f^reube fpenbenbe Qlr^enei." ÜJteine 6eete freuet fi^ no* jeßt ber

erquicfenben Xropfen, bie bamaU auf meine ßiugemelften Kräfte fielen.

5tucf) bie (Jingebornen fonnten bie bänif^e ^errfc^aft noc^ immer

ni($t nerf^mersen. forberten gu ißrer 3^it felbjt bie ®änen 30,

\a 40 biö 50 i]3rocent ncn bem Ertrag be^ Öanbeö, aber fie nahmen e^

in S^atura, unb bie (Singebornen fonnten, mo fie ficb bebrüeft glaubten,

ftet^ gleich an ben ©ouoerneur gc^en; bagu ßielt ber u^önig heieße

unb ®ämme in ©tanb. Seiber fam bie Sftegierung in Jranfebar, bie

unglüifli^er 2öeife fajl bei (Siner f^amilic mar, mof)l feiten, menn je,

auf if)re Dteeßnung; fie machte in man^em 3a^re fogar 20 bi^ 30,000

9ftupi’^ Staben, ©en ©nglänbern ßat bie Ueberna^me be^ ring^

oon il)rcn eignen ^rooingen umfc^Ioßncn ©ebietc^ natürlid) nur einen

geringen lUte^r^ ^ufmanb ocrurfac^t; fie foüen aud) feßon, troß ber

3 bi^ 4000 IRupi’^, bie fte an ben Äönig oon ^aniorc für bie ur=

fprünglid^c 5Ibtretung fortgugaf)Ien ficb rerpfüAtct, in (Sinem 3abre

an 73,000 O^tupi’^ berau^gefcblagen ^aben. 2Sa^ man mir berid)tet

fjat, ba^ beriet’ ieß micber.

(Sö f)at einmal 3emanb , ber lange bafelbjt gelebt, Iranfebar

ben biüigjten ^slaß in ber 2öelt genannt. 2)a# ijt moßl übertrieben;

fcl)r billig aber läßt ßd), menn man auf gcmijfe curopäifd)e 'iirtifel

oergi^ten miü unb fann
, faß aüentßalben in Dßinbien leben

, befon^

ber^ in Sranfebar. ^ür ein ^uf>n gaßlte man gu unfrer 3eit an bem

leßtern Orte einen guten ®rofd)en; baö D^eiö aber, — ba^ täglid'e

©crießt — foßete un^ in bem benachbarten SO^abaoeram, mo mir einen

eignen «^aush^ilt hatten ,
monatlid; gegen fe^g gute ©rof^en, unb babei

aß unfer Oiener unb ein ^eer oon ©eflügel mit. Oagegen fommen 33rot,

2Bohnung, ©äfeße unb Sebienung tßeurer gu ßehen, alö in ©uropa.

Oie 3Irbeit^löhne für ©ingeborne ßnb natürlich feßi' niebrig. 2ßir

gahltcn unfrein muhamebanifd;en ©dmeiber in Xranfebar, ber ßcß

2
*
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fcibfl ju bcfcfligen batte, tä^Iicb 3 ®r. 4 ^f. ;
imb in unb einem

halben Jag brad)tc er ein J)amenfleib ju €tanbe. 3)a^ 5Dtaa^ ju

nehmen nerftehen bie Herren nicht; man giebt it)nen eben ein alte^

Äleibiing^jtnrf ber betreffenben ©attung al^ 50?nfter hin; barnadh

beiten jte ein neue^ — ganj genau, unb hoch fo ,,bi^cret", ba§

fte etmaige Köcher unb Unebenheiten in bem abgetragnen 5)hifteritü(f

nicht, mie jener d)ineftfcbe 0chneiber, mit nachbilben. gür gemi[fe

^leibungeftücfe freilich, bie non ben üblichen bebeutenb abmei^cn,

mie ein ^rad, fbnnen fte treh Einern ^arifer Schneiber forbern. 3Bo

ihnen bie fefte ^anbhabe be^ „Vazhakkam“^^ ba überfällt bie

guten 2eutd^en fogleidh ber 6chminbel.

J)a^ Vazhakkam h^t übrigen^ auch ganj h^bfeh^ Seiten, -^ier

eine Scene in biefem ©enre, bie mir non unfrem genjter au^ auf ber

Strafe beobachteten, ©ine ^rau, bie ftch eben nach ©ombaconum

oerheirathet hnttc, nahm oon ihren IMeltern 9lbfchieb, bie ihr bi^ hif=

her ba^ ©eleit gegeben. J)er junge 9Jtann faltete bie ^änbe, führte

jte jur Stirn ,
legte fie bann auf bie IBrujl unb ocrncigte jt^ gegen

feine Schmiegerältern. Sobann fiel bie junge ^rau, bie <^änbe an

ber Stirn, auf bie ©rbe, juerft oor bem 33ater, julc^t oor ber’SKutter;

bie vieltem aber hi^iten, mie fegnenb, bie ^änbe über bie Jochter.

©ine überaus anmuthige unb jarte Scene, bie fich, auch nachbem

man bereite gefdUeben mar, in ben gegenfeitigen33emegungen fortfe^te.

beinah h^^tc ich tatholifen®^ in Jranfebar, in beffen nächjler

9tähe ein fatholifche^ J)crflein liegt, ganj unb gar oergeffen. 5luch

hier ftanben fid) bamal^ Oftom unb ©oa feinblid) gegenüber. J)er r6=

mif^e ^;]3riefter, ein ^ranjofe, fpielte ben IBornehmen unb liberalen;

ber ©oa'^riefter mar blutarm, fo arm ba§ er felbft 5llmofen oon

proteftantifcher -ö«nb nid)t oerfchmähte. '^llcS ein gemiffer englifd^er

«Reiben = ^reunb, früher ©oUector in Janjore, bamal^, menn id; nicht

irre, Utegierung^^Secretär in lOtabra^, oon einer fchmeren Äranfhfit
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getta^, lief ein 23ra^mine, — metfe tno^l, lieber i^efer, ein

mine, — non bem ®oa^ ^rieflet in ber fat^olifc^en ^ir^e eine ®anf=

[agung (jalten. (Eine merfroürbige ißerfc^mel^ung non ^roteftantiö^

tnu^, ^raijmaniemuö unb Äat^oliciemu^; fo loeit ^aben ee unfre

SWifc^männer noc^ nicht gebracht.

2)erfe(be „^eibenfreunb" n?at beiläufig genjofnt, baf fchmeich-

lerifcfe iBrahminen ficf) oor if)m auf ben 33oben n?arfen; foü er hoch

felbft ein Sftajtfau^, n>o 5lüe oom Crben ber 3'^t'igcbornen unent-

gelblich gefpeift rcerben, geftiftet h^ben. 2öenn bann fo ,,ein Sump''

non eingebornein (Eh^ift^^u ih^ 2Öeg lief unb blof ben lanbee^

übli^en 6alam machte, fo mar ihm ba^ ftete ein 0tich in’e ftolje

^erj; er frug gleich: Who is that fellow? (3Ser ift ber Äerl?)

2) 0^ ju angenehmem Scenen! 2n bem eigentlii^en ^inbu = 2>iers

tel, fo re^t in ber llltitte non Iranfebar, bae non 3üben na^ 9torben

nur eine, non 2Öejien nach Djten mehrere Strafen jeigt,"^ liegen

in einem frönen (harten noü hochftämmiger i)5almcn unb bicht = ner^

fchlungner Sananen bie ,,3ifgenbalg’fchen ^lä^e," ein 2)urch' unb

Sneinanber non mehren (Sebäuben, in beren einem §u feiner 3^'it ber

ÜJtann gemohnt h^^t, ben ber grofhfvsigc ^ricbrich IV. non 2)äncmarf

im 3uhre 1704 al^ enangelifchen ®oten an feine heibnifchen Unter*'

thanen entfanbte, unb ben bie bänifd)cn ^aufleute unb ^Beamten bei

feiner 5ln!unft in Jranfebar auf bem 9Jtarfte ftehen liej^en, — ber

fpäter non bem chriftlichen €tatthalter in ^aft genommen mürbe, unb

ber unter beffen hc'ibnif^en Unterthanen ben (^runb ^ur enangelifchen

Äirche im 2amulenlanbe legte, — 3Bohn^

jimmer jene^ apoftolifchen 9Jtanne^ ncrbrachten mir bei ^errn 3lpelt

ben jmeiten ^fingjlfeiertag im Greife fajt aller unfrer 2)Uffionare.

>^aft bu alte fnorrige Saline bort au^ ihm geraufcht unb geflüjtert?

3n einem ber genannten ©ebäube befinbet fidh fe^t ba^ 6emi=

nar, eine 3lrt hnh^^^^‘ 23ürger= unb jugleiÄ ^flanjfchule für fünftige
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Sebrer, ^ate(^^eten unb ^rcbiger. Unter bie @d)üler be^felben ^tte

ftcb eben ein innrer 5}Zenfc^ — ic^ glaube, er tnar no^ ^eibe — au^

0a(em eingefcbli^en ,
ber altertet t)cibni[^en «^ocuöpocuö jn treiben

ftc^ nic^t entbtöbete, wobei -^aare unb 5tf(^c oon einem lobten

,

eine gewijfe 3^iubcr=2önrjet unb ein mit ben Ohmen ber 3bötinge be^

fc^ricbner 3cttel figurirten.

2)a^ 0eminar ftanb unb jtet)t noct) unter ber Leitung be^ ^errn

0J?if[. ßorbe^. 9J?an fui^te unb fuc^t nod) einen tüc^ti^cn europäif^en

Olrbciter, ber fxd; außfcblie^lid; biefer mid}tigen Otnftalt wibmen fönnte,

auf meicber, aU auf ber $ftanjfd)ute für ein eint)eimifcbe^ ^ajtorat, bie

3ufunft ber coangelifc^4utberifd;enÄir^e imXamulentanbe, bie bereite

nat)c an 4000 6eeten jäbtt, ’&üngt bo^ fetbjt ba^

©ebeiben ber 34 03olf^fcbulen mit über 1000 0^ülern grö^tentbeil^

oon bem Seminare ab, ba^ biefelben mit tüd)tigen eingebornen ßebr^

fräften ju oerforgen b^it. @uropäifd;e 0cbuttebrer — bief nur beiläu^

fi^, um einem b^iniatblid^en 9)U§oerjtänbni§ ju begegnen, — taffen

ftcb in Dftinbien nicht mit OSortbcil braud;en. @in Europäer pnbet ficb

nur mit 9}U'ibe in bas inbifebe Oteebenft^ftem
; fo febbn mit bem ©riffet

auf iPalmblättern febreiben, wie ber ^inbu, wirb er wobt nie lernen,

unb mit feinem immerbin fremben Otccente au^ ben i^efeunterriebt nie

fo gut geben. 2)aju fommt, ba^ man ibm, bie Söobnung eingerei^^

net, bo(^ minbeftenS baS ©ebalt bieten mü§te; bie ein^

gebornen 0^uttebrer in unfrer SOtiffion muffen ficb nämlicb an brei

bis fünf ©ulben monatlicb — OUteS in OUlem — genügen taffen. 0ie

fbnnen eS auch, inbem 2Öobnung, .Äteibung unb öebenSmittet für

ben ©ingebornen beifpiettoS billig finb.

^err Otpelt, unter beffen Oluffiebt bie äußern Otngelegenbeiten beS

Seminars fteben, b^* ©ewerbSfebute er*

richtet, um barin eingeborne Jünglinge in gewiffen ^inbu*^anbwer*

fen (namentlich Schreinern unb Jifebtern) §u unterrichten.
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neunte hierbei ©elc^en^eit, einen anbern ^eimatl)lic^en 3u‘t^um in

33ejug auf iMu^fenbung non ^anbmevfern p benötigen. 2)^anc^eriei

23ei‘fu(f)e ^aben bereite jur ©enüge barget^an, ba§ euro^aifd^e <^anb=

tt)erfer in Dftinbien ni(|t fcrtfommen, ausgenommen etroa ein baar

— namentlich Uhvmadjer — in 33ombab, ^O'tabraS, (^akutta unb

einigen anbern großen Stabten, mo auf eine hintängticbe eurobäif^e

Äunbf^aft ju rechnen ifl. ®aS Älima mürbe ber ^tuSübung non

^anbmerfen, bie ft(?h im Schatten nerrichten taffen, fcitenS ber @uro^

päer ni^t unbebingt entgegenftehen , obfchon eS ftd; baheim fi^erlich

tei^ter hänimert, fchmiebet unb fügt, als in Dftinbien, mo, auch

ohne ba§ man einen Ringer regt, ben größten Xheit beS

burch ber Schmeiß nur fo h<^^^i^nnnt. Die ^aupt*S^mierigfeit ijt

aber bie: mer folt an Orten, mo feine ober menig Suropäer finb,

bie eurobäifdhe Qlrbeit abnehmen, bie bei ber fehr theuren SebenSmeife

beS QlrbeiterS nothtnenbig fehr theuer merben muf? 2ttan menbe nicht

ein, ba§ bie beffern Serfjeuge bcS europäifchen QlrbeiterS ben 9^ach==

theil ber theuren ßebenSmeife aufmiegen ,
— mit ben üttafchinen in

(Sngtanb, bie ben inbif^cn ättarft mit Mein nerforgen, morin fie

mit ber inbifchen ^anb concurriren fönnen , nermag eS ber eurobäifche

«^anbmerfer bo^ nid}t aufjunehmen, befonberS menn er neben feiner

5trbeit auch (JoangeliumS märten fotl. 2ßottte man aber eine

5trt ©emerbSfchuk grünben, um barin eingeborne Jünglinge in

ben |>inbus^anbmerfen burch curopäifche Söerfjeuge unb ^anbgriffe

ju oerootlfommnen
,
fo mürben eben ein paar ^anbmerfer genügen.

2öie jieht eS benn aber mit europäif^en dolonijten? ^tntmort:

Hnfre Sttiffionen liegen im Süben DftinbienS auf einem ^lachtanbe

unter ben Dropen. Daraus folgt juerjf, baf mir europäifche ß^o^

loniflen fchmerli^ brauchen fönnen, — benn auf einem ^lad;lanbe

unter ben Dropen h^il Sonne eine folch^ illtacht, ba§ ber Suro^

päer, melcher ben Ülcfer felbft bebauen moüte, ihr alsbalb jum Opfer
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fallen trürbe. Selbfl n?enn t>aö iamuIcnUmb ein fed^ö fteben tau?

fcnb gu§ Xafetlanb tt'äre (mie ettra bie 33Iauen 33erge), —
ci^en^nbi^er 2Icferbau foüte bem ßuro^äer fd)tnerli^ gelingen , benn

and) in folget $cbe l)at bie 6onne eine furchtbare ©etcalt.

!ommt, ba^ ber an Mftige 9ta^rung unb an man6erlei anbere, bcrt

fe^r fojlfpielige Scbürfniffe geiuöljnte ßuropäer mit bem eingebornen

Qlrbeiter, ber recht mobl mit einem ©rofc^en au^fommt, mo ber ©uro^

päer einen ©ulben braucht, burdhau^ ni(^t concurrirn fann. 9^immt

man nod) baju
,
ba§ bie Abgaben »om (Srunbbeft^ fo ungeheuer finb

(30 bi^ 50 i]3rocent), ba^ felbjt ber <^inbu meijl nur inbem er bie

JHegierung betrügt ju leben im 6tanbe i|t, fo mirb eg mo^l einleuch'

tenb genug fein ,
ba^ mir für bag 2;amulenlanb europäifd)e 9?tiffiong^

Kolonien f(^merlid) braudhen fönncn.

Sltit (S^olonifationg^ ©ebanfen
, namentlich für bie ?ticcbaren, fa^

men im 1760 bie erjten ^errnl)utifd)en lOtiffionare nad) Jranfe*

bar; allein 1803 f)ei§t eg; ,,5)ie hier öurüdgebliebnen 23rüber, 2öeber

unb Otamfd)
,
h^t'en ihr Stabliffement aufgegeben

,
©arten unb gel*

ber oerfauft, unb gebenfen nun mit ber erften Gelegenheit nach

ropa jurüdjugehen."^^

?toch immer erinnert ber ,,Srübergarten'' ganj bicht bei ^ranfe^

bar an biefe oergeblichen 33erfuche. 2)ag bajugehörige ^aug, je^t

im Seft^e beg Cftinbierg Q3irdh, einzigen Äaufmanng unb 2?anfierg

oon Jranlcbar, mag ju feiner 3eit an 20,000 IRupi’g gefoftet h^r^

ben; auf bem platten 2)ache, bag aug mächtigen Steinen mohl gefügt

ift, feilen bie trüber oft beieinanber gefeffen hüben. ®ag ^auptge*

bäube mar fonjt oon 2Berfftätten umgeben
;
ju bem ©arten gehören

noch immer, ich glei^'be nicht unbeträchtli^e Oteigfelber

2)ag gar ju überfchmengliche Öieb, bag ein in Sdhlegmig heraug^

gefommneg 2ltiffiong = ©efangbuch in Se§ug auf ben Srübergarten

enthält, lag ftd) an Drt unb Stelle — i^ mei^ nicht mie.
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3tu§cr bem ,,33rübergartcn" erinnert auc^ ber fogenannte ,,35riU

bcrfucf)en/' — ein ^anj artige^ ©ebärf
, beffen 3ftecept ber eingeborne

SBäder in Jranfebar für ben europäif(ä)en ©aumen treuti^ beroat)rt

^at, — an ben iMufent^alt ber Srüber-SOtifitonare bafelbjt. 3m Uebri^

gen if>re breiunbinersigiäf)rige 2öir!famfcit au^ nic^t eine 6pur

jurücfgelaffen
;
e^ ift al^ mären fte nimmer bagemefcn.

IRä^cre unb fernere Umgebungen öon Xranfebar.

0eit einem unb einem b^ilben 3vibi^bunbert ifi bae ©ebiet non

Jranfebar, beffen größte 5luöbebnung i'on SBejten nact) Ojtcn etma

anbertf)alb <£tunbe, unb ron D'tcrben nad) 0üben jmei 6tunben jur

bänifcben betragen mochte, von ber lutberifcben Äird)e mit ,,iin*

vergänglichem 6amen'' befäet morben. ijt baf)er ganj natürlid),

baü auf feinem anbern unfrer 2)tiffion^feIber an ber ©oromanbel*

Äüfle bie =©emeinblein fo bid)t gefproffen unb

gema^fen finb, roie auf bem fonfl bänifAen IBefi^thum ju Iranfebar

unb auf ben angrenjenben Strichen, ültein IBeruf brachte e^ mit fich,

bie naheju fecbgig Drtfdiaften in nähern iJliigenfchein ju nehmen, über

bie ftd) unfre bortigen au^gebreitet. 21tit ben roidhtigften bie=

fer Drtf^aften milt i^ meine fiefer befanut madben.

3d) führe fie juerjt auf bie 6übfeite be^ Upharu^\ ber ba^ 2:ran=

febarf^e ©ebiet in fiiböftlicher Dtid^tung theilt, unb etmaö füblich von

Xranfebar münbet, nachbem er furg juvor ein anbreö ^lüüd;en aufge^

nommen, ben 5tanbel ^ ber nodh tiefer im 0üben baö franjö^

ftf^e ©ebiet abgren^t.
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5lu einem [üblichen 5Iu^läufet beö le^tgenannten ^lü§^en^, etma

brei Stierte!ftunben non Jranfebar, liegt Ganbirapabi’*® (,,30'ionb'

3)orf") ein Drt, ber fajl ganj einer halbverfallenen ,
aber fel)r reichen

^Higcbe in Jranfebar vugef)ört. 2)ie grünen Ißaummaffen bei 0anbi^

rapabi, bie non nnfrem 2)ache au^ ben Slicf na(^ 0üben begrenzten,

erinnerten un^, non ferne gefel)cn, jtet^ an unfre 51nhaltifcbcn (Sid;ens

mälber. 2ßir befcbloffen ba^cr eine^ Jage^, an bem f^attigen 0aume

bcrfclben eine 5lrt iBifnif ju neranftalten ,
— bie einjige öujtparthie

ber iltrt
,

bie mir |e im Samnlenlanbe gemalt halben. 2öir fonnten

e^ aber mit bem beften Sßillen nid}t jur beutfehen ,,2Balblujl" bringen;

baju braucht burchau^ beutf^e^ SÖalbbunfel, beutfe^e Söalbfrifche

unb beutfehe Söalboögel.

23on unfrem Sagerungöpla^c im 9?orben ©anbirapabi’^ führte un^

eine 31üee non Delbäumen, banon un^ nier Wirten gezeigt mürben, unb

non Samarinben mit bichtem @ebüf^ z^ beiben ©eiten, an ben

gräbni^plä^en unfrer norbei, in’^ ®orf. 2öir begaben unö

in bie nette Äapetle noch banif^er ®in zn>^innbjtebzig'

jähriger Sh^^P» meinem iBart unb blauem Uebermurf, ber un^

bereite ©tühle borthin gefi^idt h^tte, ma^te um alebalb feinen IBe?

fud;. (5ine ehrmürbige ©rfcheinung. ®r hatte in feiner 3ugenb ctmae

^eutfeh gelernt, es aber längjl mieber nergeffen. ^Iticht fo bie beutf^en

23äter in lebhaft nor ber ©eele jtanben, ob^

fd;on er minbeftene ,,brei illienfchenalter gefehen'' 2ßir traten

nad)her auch in bae <^aue einee d;riftlid;en Söebere, ber bee neu^

gierigen Slicfee, mit melchem mir bie inbifchen SÖebe^iBorric^tungen

mufterten ,
meibli^ freute.

©anbirapabi hat brei heibnif^e 2:empel. 2)er eine, ber $ibari,

einer niebrigen gorm ber Äali, gemibmet, liegt am ©aume bee 2)or?

fee; in ber Ultitte flehen nod} z^^ft anfehnlichere «^eiligthümer, bae

eine zu 2)raupabi,^® bae anbere für ben im J^amulenlanbe



27

fo Muftgen 2)ienjl be^ (Jiijenar/® 3n Sejug auf einen vierten (?)

tuoüte man eben ba^ ^ubamabifcbc^am^'
,

eine 5irt2Öei^e, 'pornef)^

men. SQkijrere Srai)minen maren f^on bamit bef(^äftigt, auö bem

fagrafe^^ (Suirlanben ju minben; por if)nen j^anb ein mefftngene^ ®e^

fä§, mo^I für ba^ 2ßaffer ,
ba^

,
mit (Sebetöformeln gemeifjet, über ba^

(^ö^enbilb gegoffen mirb, um fo bie ^nmo^nung ber betreffenben ©otk

^eit ju bemirfen. (Jin großer 33anianenbaum befct)attete ben ©ingang

ber ^aüe, in mel(^er bie 3w^i9 cborenen, — §um 2t)eit mit red)t runb^

tid)en 33äucblein — fafcn, unb ju ber man auc^ unö ben 3^tritt

ol^ne 2Beitere^ gegattete.

Mt)er bei Xranfebar, at^ 0anbirapabi, liegt ^ oreiar^^, unb

jmar in mejtlid^er lHid)tung. 2)ortf)in manberten mir ju mieber^olten

ÜJtalen, au^ mit um bie ^ül)le be^ ,,frifc^en 2öaffer6'\ baö bort biö

bic^t an ba^ 3)?iffionö^au^ t)eran bie Oftcißfelber überftut^ete, auö erjter

^anb §u genießen.

51uf einer oon blübenben >i]3uoarafU' Säumen befcbattetcn 2anb^

flrape fü^re id; nun meine 2efer ein ^albe^ ©tünbd)en mejtlid) l)in

bk ganj in bie 9^ä^e unfrcs bebeutcnbften ©runbbeft^e^ ,
be^ foge^

nannten ,,9Jtiffioikgartenß " jmifd}cn ^ottupaleiam^^ unb Cjl^ugus

manga^am^^ ber, l;alb IRei^fclb (jalb ©artenlanb, bie fc^önften Äo=

to^' unb ^alml)ra = Halmen jeugt.

^ier nun überfc^reiten mir ben Hpparu. ^a bi^t am 3Bege

jle^en etma einige erbärmliche |)ütten, jeitmeilig bemohnt oon Äura*

pern, bie, unfern 3^funern ähnlich, ba^ ßanb burd)jtrei^en, unb

mährenb bu il;nen liebepoll baö ©pangelium ank <^erj legjt, mie an*

bächtig pnnenb auf bie Leerung beiner ^^afchen ju fpeculiren im ©taube

finb. iJlllenthalbcn aber pepft bu ju biefer 3^il beö ,,fnfchen 2öaf*

fer^", mie Sltänner bie jungen IRei^ppanjen auf bem einen gelbe au^*

Riehen unb 2Öeiber pe auf ein anbre^ gelb perppanjen, baß mie jene^

unter 2öaffer peht.
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3Sir jtn^ gleid) nad) ^em Uebev^ange ber Upparu = Stücfe in

reiar, bem jn>citgrö§tcn Orte in bem ef)emal^ bänifc^en ©ebiete, ber

jid), eine halbe Stunbe lan^, in [üblicher IRichtnn^ mi) 3tfcbilabi

511 erftreeft. 2)ie räumi^e iinb fd)nuufe 33ctl)Iehem^ 5 Kirche, beren

hunbertjährige^ Jubiläum im ^a^te 1S46 bedangen tmirbe, fagt bir

fcglci(h, ba§ [chon unfre Q5äter in ißcrciar mit ©rfolg gearbeitet.

S)icht babei liegt ein großer, ber 3)ti[fion jugehcriger ©arten, auf

helfen fanbigem iBoben iPalmhra’e, iDkngo’^, Delbäume^® unb Äaf^=

^tüfle"*® mol)! gebeihen. 2)ie ÜJtiffion beftfet in ber 9tähe noch anbere

©runbjlücfe oon geringerem Umfang, theiU mit ^Xamarinben^’ be^

pflanjt, theihS mit Üiei« befäet. '^uf einigen berfelben jinb aue alter

Seit angejtebelt.

©in befd)eibneö ©ebäube ber Ü^eujeit, mit einem nicht unbebeuten^

ben ©arten bahinter, bient bem ü)?iffionar oon ^creiar jur ©ohnung.

2)ieü mar ju meiner Seit .^err ©d^marj. Sn feinem -^aufe, ba^ eine

offne ‘)luefichi nach iranfebar unb bem SD'ieere hat, fonnteft bu bamal^

ein .^iripiüeh,'*^ bei bejfen '^nblid bie Schlange §u erjtarren pflegt,

etma fo gro§ unb auch j^hm mie ein Äd^lein, umherfpajieren

fehen. 5)iefer ,,<5^Iangentöbter'' lie§ fich fogar auf ben Sd;oof neh'

men unb jlreicheln.

^oreiar ift ein 0ubraborf, hat jeboch auch 33rahminen^2>iertel.

Unfre hauptfächlichflen Subrachrijten leben eben bort. J)ie Strafe, in

melcher bie meijlen beifammen mohnen, hat man^e» gar nicht unan*

fehnliche ^aue.

©ir begeben une nun na^ bem bereite ermähnten Stfehitabi,

im £üben oon ^creiar, unb ^mar, ein menig mefUich abbiegenb, über

2l?ettupaleiam. 2ln ber neuen Strafte nach Äareifal fehen mir einige

ni^t üble Jütten ber '^^aller, bie auf ber Leiter bee bürgerlichen

Dtangee noch niebriger ftehen al^ bie i|3ariah’e. 6ie finb ja eine

2)tifd)linge^Äafte. DUrgenbe in ber ehemale bänifchen ©olonie mohnen
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mc^r 3J?u[etmänner in 3tfcbiIaM; au(^ bie Äat^olifen ^ben ^ier

eine (Sapeüe. 2)a^ mit bem Orte nerbunbne, burc^mcg cbrifHic^e

ria^^ 2)örflein, — eine ^ofo^?5tüee mit Raufern ju beiben 6 eiten,

unb mit einem @c^ul^au[e am ®nbe — gef)crt ber SRiffion.

ißon 3 tbb>ilabi füt)ren nur ^elbmege nach bem benachbarten äat^

tutlhcri,"*^ unb uon ba jiebt ficb, burch eine jiemlich cbe ©egenb,

eine öanbftra^e nach bem norbmcjtlich etma eine h^ilbc 8tunbe bauen

gelegnen lilleiiali, bem brittgrö^ten Crte in bem fcnfl bänifchen

©ebiete. 2)a bert ber bebeutenbjle J^empel j^eht, [o ijt’ß mehl fein

2öunber, ba§ in früherer 3 ^^t bie iUtiffion^fcbuIe een ben erbitterten

Reiben 511 mieberholten OJtalen ^erflört mürbe. Sei einem unfrer Se-

fuebe bafelbft befahen mir auch S^^^obe, bie bem ©iua gemibmet

ifi. 2)er Jambiran^^ lieh unö bereitmiüigft in ben ^cf treten; allein

ein junger Sifchnuit, befjen Sruber fo eben ©h^^f^ gemorben, uerfud;te

ung ,,®nrcpäifchc öeute h^ben hier ni^t^- ju fchaf^

fen; bie§ ift eine tamulifche ^ird;e. @eht hinauf, geht —
5luf unfer Sebeuten, ba§ er al^ Sifchnuit in biefem ©iua = ^cilig=

thume gar ni^tö ju fagen h^ibe, gab er jur '^Intmort: ,,@i mae, ©ii\r

unb Sifchnu pnb @in^."

Jiüeijali etma gegenüber, auf ber D^orbfeite beö Upparu
,

ju mel^

(per mir je^t übergehen, liegt J 0 b a r i p c 1

1

e i. Sei bem bortigen

©utebepher, bem ©ohne eine^ unfrer alter 3 e'it,

mar ich •^errn 2Jtip. ©(bmar^ einmal 511 ©apc. 2)er lö^ann bep^t

50 Seli^’’ ^efer, unb jebeö Seli IRei^lanb j^alpt etma 70 Oiup. an bie

^Regierung. ;3)arauö lä§t pd) jur ©enüge abnehmen , bah unfer 29irth

ein ü)tann bei ber ©tabt mar.

Dtachbem bie meip ucn ^eibenfinbern befuchte ©chule in feinem

-^aufe geprüft mar, ging ee an^ Jraftiren. ©rp burchfühte man uns

bie Äehlc mit jerf^nittnem 3 u(fcrrohr ,
bann fam gebratneö <^ühner^

unb ^ammelfleif^ mit ganj eigenthümlid;er ^rupe; meiter brachte
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man woM gtranjigcrlei imt ®emüfc = Äan; ^cmpelmufen

unt 5taffcc bef^Ioj^en üppige 2ßir Ratten fcibfl einige eu*

rcpäi[c^e ®§^®erfjeuge niitgebrac^t
,
namentli^ Setler

;
tnurbe

un^ aüe^ einigermaßen gejte auf frifcften Sananenblättern norgefeßt.

2)ie alte 3??utter bradjte bie ®erid)te frf;munjelnb f)erbei, ber

befißer unb ein mit un^ gefommner ^ariaß -Häuptling festen jte mit

ernfter ÜJtiene nor; jmei bienenbe Knaben fcßmangen über un^ ben

fü^Ienben ^äcßer. 2)ie leßteren mosten non ber europäifcßen ®ß^-

meife nod) feine febr beutlid)en begriffe ^aben; einer berfelben machte

in ber Jbat DJtiene, un^ ben ^ari in bloßer ^anb §u ferniren.

®in 0tünb^en in nörblidjer O^icbtung über^iranfcbar l)inau0
,
bo^

etmae meiter nom SDteerc entfernt, liegt ^erijas9)?anifa^^angu.^®

2)ort mar id) mehrere ültale. 2)aö S^rijtengemeinblein bafelbß beße^t

au^ lauter ^abeiatfc^i’e jeber bebaut ein ©tücflein ^elb unb bringt

6trol)
,
®ier unb 33utter auf ben Sajar na^ S^ranfebar. üDer «Stamme

nater biefer (£f>rißen — ße geboren nämlic^ alle ®iner ^amilie an —
mag etma 1760 bie ^eilige 3^aufe empfangen ^aben. 2)a bie

meinbe lange f^mä^lic^ nerna^läfpgt mürbe, fo muc^erte ber ^eib^

nif^e Aberglaube ganj in ber Stille neben bem ©^rißenglauben fort.

2öei^ete man bo^ no^ §ur 3^tt unfrer DJtifßonare
,
bie bem Unfug

ein ©nbe malten, bem gemeinf^aftli^en Stammnater Butter, ßi^=

ter u.
f.

m. unb ßellte an i^n, unter bem Schauer ber iltac^t, DrafeU

fragen, fyrauen maren babei bie Sltittelepcrfonen. 2)iefe traurigen

33orgänge laffen einen jiemlid) beutli^en 351i(f t^un in bie ®nU

fte^ung^meife be^ Heroen ^ unb 2)ämonen^2)ienßeö.

2Öir befud)ten bort unter anbern auc^ eine ßeinalte ^rau mit lang^

i^erabmallenbem, fc^neemeißem ^aar. Sie betete unaufgeforbert il;reu

®ated}i^mu^ l)er. „2)rei Äriege^§citen" ^at fte gefel)n. Als mir fte

nämlid) nac^ i^rem Alter frugen, fo antmortete fte: „3d; bin brei

Kriege alt." 2Öie fte biefe jäl^lte, meiß id} jeßt nid)t mcßr ju fagen.
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5n ^criia''9Jianifapan5U fa^ i($ neben einer ße^mgrube bie crjle

3ie^elei ber (Singebornen; §n)ei Defen, eigentlich nur (Srh^aufen mit

©troh, barunter bie ju brennenben ©teine gelegt merben. 2)er 2ßinb

fährt in bie onge§ünbeten 90^ affen, unb in einigen 2;agen i|t 5lüe^

jufammen gebrannt, ffiir f)atten eben 50,000 ®rri^^

tung einer neuen ^apetle bafelbfl befteüt.

3)iefe neue Kapelle fam in bie D'tähe eine^ Wi^Jempetö ju jtehen.

2)arüber murrten bie Reiben, befonber^ bee ^riebhofö megen, ben mir

mit ber ^apeüe oerbinben moüten. 3h^ ben fte ba oorbeitra=

gen müften, mürbe ba^ nicht bulben, meinten fie. (Sr foüte unö bann

nur oerflagen ,
ermieberte ^err (Sorbet. rottete man fid) §u[ams

men, um ihm ben 2öeg ^u fperren.

©obalb man ju bem 2Be|tthore oon S^ranfebar hinau^tritt, fommt

man na(^ 33elibaleiam (,,51u§en*33ormerf")
,
einem fehr beoolferten

2)orfe mit oielen (Shrijten, ©ubra’s fomohl al^ ^ariah’^. ®ort befud)*

ten mir unter anbern aud; einen iungen (Shriften, ber fi^, aU (Som=

pagnon eine^ europaifchen ^aufmann^ in SO'tauritiu^ ein bübfcheö

25ermögen ermorben h^^ite. 51uf [einem Jif^e prunfte eine ©pieluhr.

2)icht bei 33elipaleiam liegt ©attanfubi, mo bie eingebornen

(Shriften oon 5;ranfebar unb 35elibaleiam ihre le^te Otuhejtätte fiuben.

®ort fteht bicht neben bem „^Brübergarten" (©. 24) eine bem heil.

3faoer gemeihete Kirche. 51ud) in ©attanfubi hat unfre Sltiffion, au§er

bem (Sotte^ader
,

einen fleinen (Srunbbefi^ m.it einigen h^nbert ^al^

mbrapalmen.

3d> mar bort in bem .^aufe eine^ fehr reichen Reiben, ber fort

unb fort brei ©d}iffe jmifd)en ^onbi(^en) SRarfeille unb ^orbeaur

gehen h^it. 2)en mit bunten ©öttergemälben au^ge[d)müdten 3eni=

mern fehlte e^ felbft nicht an curobäifd^cn ©oph^Vö unb ©tüplen;

fonft freili^ mar alle^ hüi>f^ inbifch, b. h- eng, büfter unb minflig.

2)er 9D^ann fonnte e^ mit all feinem Dteichthum nid;t ju allgemeinem
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Ülnfetjn bringen, benu er entftammte einer 3ubra* ÜJJifcbfafte. Sein

drblqjer batte, auf feinen ©elbfacf ^^oebenb, ficb ben „S^irm" an^e^

mapt unb babureb einen Sturm unter ben reinblüti^en Subrae b^r^

aufbefebmeren. 2)ie Üie^ierun^ legte ftd) in’s iWittel; er burfte ben

Sebirm nur innerhalb feiner Äaftengaffe tragen. 2)ae mar ^ur

ber 2)dnen; feitbem i|l e^ anberö gemerben.

(Stmas cftlicb ren Icbaripbtteb (f. S. 29) führt bic Strafe über

Jirufabeijur nach Hliananeram. S(bcn Xirufabeijur liegt fajl eine

Stunbe ncrblid) über ba« ebemale banif^c ©ebiet hinauf, unb ein

halb Stünbeben cftlicb bacen Xirum efnanam („^eilige 23abr=

beites ©ei^beit")- 'öier ift feit 1846, mc mir auf inftdnbigee Sitten

ber ©inmebner eine Schule anfingen, bie erfte neue ©emeinbe con

unfern 2)iifficnaren gefammelt morben. Sie ftebt ie|t unter ber Seü

tung beö ^errn 31pelt. ©in nettes ^irdilein erbebt jtcb bort auf fan^

bigem Soben, unb ba ein 3tntmer für ben gelegentlid)en 2lufentbalt

bes eurepdifeben Seelforgers bamit cerbunben ift, fo befuebte icb, ftets

in Begleitung eines unfrer 2Riffionare ,
ba^ cen Sdumen ganj an*

mutbig umgebne X^crflein mebrere 2)^ale.

3cb befab aueb einige ber uniliegenben iXerfer, unb barunter bas

eben ermdbnte Xiruf ab ei jur (,,<öeilige 'Dtarftftabt")
, bejfen ^aupt*

[tragen ein Siereef um bie S^^^^be hüben. X^iefer Crt, beffen ebe-

maliger Oftabjab ^umeilen als ^Raubritter in Xranfebar einfiel, jeicb^

nete ficb ftets als ein ftreng beibnifd^r aus; bennceb mar cor einigen

3abren, aus 2Rangel an jiebenben Apdnben, ber gro^c ©c^enfarren bei

ber jdbrlid;en Sroccffion fteefen geblieben. S6cn badüen bie Srab=

minen baran, ein fleines ©efdbrt für ihren geliebten Sica machen ^u

lajfen; ba aber bot ber eifrige ©utsberr alles auf; mas $ü§e b^tte,

mu§te herbei , unb ma^ ^dnbe b^tte ,
mu^te jieben.

X)ie Sica^Srabminen, bie mir bort trafen, bitten ganj unb gar

nicht bas ’^lnfeben, als ob fxe fteb ben falbungsooUen Diuf ihres Bor*
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fämpfcr^, 0)?amfa^^afa($cr/^ jum ^^eiligen .Kampfe ie ju <^er^en

genommen.

„0c&tagt bic Xrommel be§ SBorts, ibr Se^roäter, bie ibr ber ©ei§s

^eit Sdiwert tragt! Raffet ber Älugbeit mei§en S6irm, ibr Sebrrater,

bieibr baö 9tc§ ber Stärfe reitet! Äommt herein, um ber SBafd'tmg unb

ber ?ifcbe heiliges Diüfijeug anjutcgen! 2Bir irollcn ftiirmen bie Rimmels*

ftabt, auf bap nicht fomme baö .f>eer ber 5}iana (Iäufd)ung)."

„Schreitet öoran , Sirafnecbte! 2)ecft bie ^-laufen, ©laubige!

bächtigen (5ogi’§) mit ber leu^tenben Stärfe treibt ba§ (Zentrum ! ®ecft ben

IRücfen, „SSoIlenbete" (Sibbba’§) rcn gemaltiger 5Jiacht! 2Bir mollen ftürs

men ber ^immlifAcn 2anb, auf ba^ nicht fomme ba» ^eer beä Unheil»."

<^err 2Bolff, ber bei mir mar, trug ihnen ba^ ©ine an mas noth

i|i. Ülüe^ bumbf unb jfumpf. 2U^ i^ aber, auf ihre 23äuche jeigenb,

bemerfte: ©ure Seligfeit fi^t ba, ni^t mahr? fo brachen fte in heües

Sachen au^. ©inen gutmüthigcn Spott mei§ au^ ber Srahmine ju

nehmen; ja er lacht über feinen eignen «^ofu^pofu^ mit, menn man

nur nicht bitter mirb.

©^ fcheint überhaupt, aU liege eine gemijfe religiöfe Staioetät

allen 3nbogermanen im Shit. 2öir fehcn fogar bie ,,heil. Sebaö"

gcn§ naio mit ben ©öttern umgehen.

„£) SBolfengott, um großen i]3rcis mirft bn mir meggegeben nidit.

Um Xanfenb nid)t, 3ehntaufcnb ni^t, um Rimbert, ^nnbertrei^

eher! nicht."

So fpri^t einer ber Sebafänger. ©in anbrer aber jteüt jt^ mit

feinem ©otte gleichfam auf ben Starft hin unb ruft laut unb oer*

nehmlich:

„2Bcr fanft mir meinen 5ubra hier für jmeimal fünf Stücf Äühe ab?

2Benn er bie ^-einb’ erfihlagen ihm, fo geb’ er ihn §urücf an mi^!"^*

So freie Sprache mirb fi^ ber !Ieufelöanbcter, ber ficherlicb ber

ni^t inbogermanif^en Urbeoölferung angehbrt, fcbmerlich erlauben;

er fteht ju bem ©egenjtanbe feiner Verehrung im Scrhältni^ be^ Sela-

3IV.
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t>en jum §crrn. (£onft aber macht jtcb bie inbogermamfe^e 9?abetdt,

fo mcit ber brabmanifc^e ©otte^bienft in ba^ 33olf gebrungen ifl, bei

ben lamulen geltenb genug.

bie Samuten ^ben eine 5lrt ,,0c^n?abenflrei(^e." ©leic^

ber erjte fc^eint auf bie ißerfpottung be^ groben ©bjenbienfle^ abju«

jielen. ©r lautet fo:

gingen einmal jmei Dummföpfe in einen Xempel, um ben @ott

Sioa §u feben. „ S^mägereben'', fagte ber (!ine: ,,5Dort fpre^en fie:

0mami, Smami (®ott); foflte er baö mobt fein? (fi, biefer Smami ijt

ja Stein.“ ßin Xempelbiener, ber bas bbrte, ftürjte auf ibn ju: „S^mäs

bejt bu fo ben ®ott?“ (fr gab ibm juglei^ eine tüchtige Xraebt Silage

unb jagte ibn §um 2^inge btnaii^. 2U§ barauf bie Seiben in einem $ris

oatbaufe mit einanber a§en, fagte ber 5tnbere: „S^mägereben, in bem

Olei» in Stein.“ „Sag nicht Stein“ fiel ihm ber 5lnbere §ornig in’s SBort

„bu birnoerbrannter 9'iarr, bnft bu nid)t gefeben, ba§ ich eben 4^rügel

barum gefriegt habe? Sag ni^t Stein, fenbem Smamil" 5Damit gab er

ihm jmei Ob^^f^ig^/ j^be eine gute ^anb lang. J)a fpra^ ber 3lnbere

:

„Scbioagercben, bie beiben Ohrfeigen haben mir gut getban; ich miil bin*

füro ni^t mieber fo fagen."

2)er 25ubbb®^^^i'^ ' weiter „bie 3J?iI(b'' ber D^aioetät in ba«

„gdbrenbe ^radiengift" ber 3«>eifetfu(^t oermanbelte, bat ju ber offen*

baren Sbotttujt ber 2:amulen ficberlicb beigetragen; oietleicbt rührt fo*

gar ber eben erzählte 9'tarrenftreicb gerabeju au^ jener Duelle.

2)0^ jurücf nach 2irumenjanam. iitls unter bem furchtbaren Dr*

fan, ber bas Ojlerfeft oon 1853 mie mit einer ^ofaune oom ^immel

her einleitete, unfer Kirchlein bafelbjt ber oerfammelten ©emeinbe

über ben Äopf §ufammenftür§te ,
ba frug ein h^ibnifcheS Mtterchen,

auf eine bena^barte $agobe
,
— ich glaube eben bie §u 2irufabeijur

— fpöttif^: ,,2Öarum hat benn euer ©ott eure Äir^e

nicht gef^ü^t? Siehe unfre $agobe ba jteht noch fe|t." 3a mohl feit

pielen, oielen 3ahth^^^^^^^^ flehen jte fejt, biefe ^inbutembel, unb
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unfre .^ir^en unb Äir^Iein f^tüinben Dor bicfen flcinernen O^i'efen

in nic^t^ jufammen. 23enn ba ber-^inbu, eimgerma§en gcnjecften

t)or feiner ^immelanjirebenben unb in ber @rbe fejigemurjels

ten ^agobe fiei)t mit ihren meiten, fliüen, gefieimni^rotlen D'iäumen,

— ba f^miüt if)m baö ^er^ ^och auf, unb i^ felbfl ^abe, trenn icf)

einen feieren Xempel angeftaunt, oft im Stillen mit fagen muffen

:

,,00 trieb au^ ber Zünftler @§rgei$ bie Unrerftanbigen
,
,u jlarfen

folgen ©otte^bienjt" (2ßeis^eit 14, 18). 2)ie Qlnglifaner !ennen biefen

3auber trol)l; fie möchten balter biefen großartigen ^agoben, trenn

ni(l)t impofante, fo boeb mürbige Äircften entgegenjtetlen.

2)er jmeite neue S^bßling unfrer 2)iiffion in Jranfebar ijl bie

©emeinbe ,^u ^utbenur, ettra 2 Stunben meflli6 ron ^oreiar. Sie

ift mie bie ju ^^irumenjanam au^ ben 21ermften ber türmen gefammelt.

^ie ©bolcta lebten geiraltig unter i^nen gemäbet.

2)a^ bortige Äir(i)Icin liegt jmifeben ^utbenur unb Sittambaraforil

hart an ber Straße auf offnem gelbe.

irar tro^ bee Septembermonate^
,
ber fonft mie IBIei ju brüf=

fen pflegt, ein angenehmer, id) moAte fagen elajlif^er lag, aU id>

^errn Sc^trarj §um ©otteebienjl bortbin begleitete; bie meißen Ce^s*

lein trabten auf ber febönen Straße mie mutbige ^ferbe.

Äaum traren trir ju ^orciar hinauf, fo fließen trir febon auf eine

fogenannte „Sabei": eine Sebaar ron tbcnernen '^ferben unb ritter^

li(ben 2)?enf(bengejtalten, jum Jb^^^ Streitaxt, bie bem 'iPariieri,

„bem IHoßbefleiger", b. i. bem ©ipenar^^ im Sinne frommen ©elübbe^

gemibmet unb ftetö unter einer febattigen Saumgruppe aufgeftellt mer=

ben. Unfer Äne(bt nannte fie grabeju bie ,,2>orIäufer" be^ ©ipenar,

ber trie ber treilanb ,,n?ilbe gager" als näcbtlid;er Unbrlb jagt. 2)or

ben tbbnernen 33ilbfäulen ba am 2Öege na(b ^Uitbenur, unter benen

jtcb übrigen^ auch treiblicbe giguren befinben, mirb jeben ©ienetag

unb greitag 51benb geopfert. D^icbt meit baron ift ein lempel bee

3
"
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„rcpejlci^enbcn'' @ottc^. !J)at)or jlc^t ein (Slcpbant, bem Stempel

gefe:^rt, iinb not bem Slcp^anten ein Öingam. -^icr pflegt man feiere

lieb 511 fcbircren. itRan habet fic^ ju bem (Snbe in bem fleinen benad^^

barten Jei^e, unb ftellt ftc^ bann jmifc^en ba^ Singam unb ben Sie*

pbanten
, fo jmar ba^ man bem leiteten ba^ ®efi(^t jumenbet.

2)en ©ipenar nere^rt man au(^ ^nufig in einem btofen Steine

unter einem 2[^eppu = 5?taram
,
inbem man 33utter über ben 6tein

gie^t, unb ben 35aum, mo mcgli(p einunbjmanjig 90tale, feierlich um*

manbelt. 2)ie§ gefebiept befonber^ an ben Öanbjtra^en.

2öir malten auef) einen jmeitägigen 5lu^flug na^ Sauerppatt*

nam an einem ber Qtu^flüffe be^ Sanerp, im Sterben 2^ranfebar’^. S)er

2Öeg füt)rte un^, §um Streit burep müjte^ ©ejtrüpp, jum 2;peil über

2Biefengrunb, giemticb biept am 9)teere entlang; mir famen babei bur^

meprere ^ifiperbörfcpen. ,,6tinfenber mirb in ber tamulifepen

®rammatif at^ eine^ ber (parafterijtif^en ^ep^tpümer ber Stranbbe*

mopner angegeben; bauen fotlten fi(p pier au(p unfre S^afen praftif^

überjeugen. 2öir freueten \\\\^

,

al^ mir ben 5trm be^ Sauerp glü(fli(p

pafprt patten, in beffen 9täpe baß englifdpe 9*taftpau^ liegt, ba^ unö

für ein paar Jage beperbergen mollte. mar ndmlicp gerabe glutp;

fo mupten beim bie Depfen jumcilen fepmimmen, unb mir befamen ben

ganzen Sagen ooü Saffer.

^ier tag einfl, fo berieptet un^ bie einpeimif^e 6age, eine blü*

penbe 6tabt, ^umpattanam.®® 3 pre taufenb unb aber taufenb 6 (piffe

potten Saaren au^ (Sotfepin unb Sumatra, au^ Solombo unb ^ati*

cut unb uerfüprten fie auf bem daoerp bi^ ^^anfore; ipre ^aufmann^*

päufer gliepen fönig^fiplöffern; oon ®olb unb Silber glanzte e^

atlentpalben. 5Utein bie üppigen (^inmopner mürben je länger je part*

petjiger; fein ^rmer empfing auß ipren ^änben eine ®abe ber Siebe.

2)a ma^te jtip Sioa in ber ©eftalt eine^ 93ettler^ auf, um ben rei(p*

ften unb ebelften iprer Bürger, ben $attana*^iltep, ju prüfen. 2)ie*
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fct roat eben am 6traubc, um mef)rere feiner rei^belabenen Skiffe

ju beftc^tigen, bie, längfl uetloren gegeben, eubli(^ boc^ mo^Ibe^alten

eingelaufeu maren. 2)er t?erf[eibete ®ott i^interlie^ im <^au[e bc^

reichen Äaufmann^, mo man nic^t einmal ,, falten 'Jteis auf i^n nie^

ber9ef(^auert" ^atte, ein ^anb^Sidet mit einem furjen geiflli^en

3ufprud). iPattana^^idet) empfing e«, als? er am 2ibenb, uom ©tranbe

f)eimgefe^rt, fid) in’^ 33ab begeben [jatte. 2)ae 2Bort ber 2öeiö^eit

jünbete augenblicflid)
;
mit Sinem 2Rale mie umgemanbelt, rerlie^ er

3lüe6 maß er f)atte, brannte fein ^aue nieber unb burc^jog, feinem

@otte ein öoblieb na^ bem anbern fingenb, bae ßanb alö freimitliger

[Bettler. 2)ie übrigen ®iun)ol;ner mürben gegen i^ren 2öiüen ju [Bett*

lern; benn ber ®ctt, bem if)t unbarml)erjiger Sinn ein ©räuel mar,

erl)öf)ete ben [Reere^boben an ber 9)tünbung bee (5-arerp, unb rerftopfte

fo bie Duelle ifjree bisljerigen 23o^Iflanbeß, ben Seeljanbel.

[]ßattana*[)ßillep non i^umpattanam ift übrigens einer jener ta*

muUf^en Dieter, bie gegen alle» äußere 2öerf* unb gormeI*2öefen

aneifern unb ben 2on auf innere Q3efct)auung unb Srfa^rung legen.

„SBarum fi(b mit 2lfd)e fd}mücfen, marum mit SBaffer banbtf)ieren ?

2)u uerjtebeft uid)t bas (sube beü. Scbtift, mie man ueranberten ©emütbe§

foü geboren merben. 2Bas b^lf^n neben üJiiflionen bodigepriefener ©ebets*

formein? b^iBt am Strome o^ne Älenntni§ ber gurt umber irren I"

„2)en Urglanj, ber, bie a6t ^immelögegenben unb bie fed)5jebn 3mi«

fcben*2Binfel burAbringenb, berftürjt, anfcbioiüt, auffpriebt, möditen bie

ib‘>r^n binben, einmideln unb unter ben 5lrm faffen; in’ß ^erj faffen fie

ibn ni(bt. 2)en offenbaren Xag nennen fie 9^ad)t — bie .^öllenfinber.“

2)iefe mpjiifcben Stropben, bie in einigen il)rer 3lußbrücfe faft an

bie [Bibel anflingen, fd^einen bei ben fe^igen [Bemobnern pon Saoerp*

pattnam ni^t perfangen ju mollen; mir faben eben, ihrem bocbgefeier*

ten 2)i(bter mie ^um Jro^e, eine ganje 2)tenge Reiben Pon bort, ^ur

[Ubmaf^ung ihrer Sünben, in bem b^il- SBaffer b^nb*



38

t^ieren." tt>ar 9?eumonb. 2m 5lugu|l aber feiern bie Semo^ner

t?on danen^pattnam ein fermli^ee ^abefejl.

2n unfrem einfad)en
,

aber angenei^men
, meü füfjlen D^aft^ufe

Ratten mir rechte ©elegen^eit bie -^anbt^ierung ber ^i[(^er auf ber

2öetle unb am Straube §u beoba^ten. ^rü:^ fegeln fte in biefer

reöjeit mit bem erjten Sanbminbe auf it)ren leict)ten Äattamaram’^

in bie offne glut^ ^inanö; oon bem Seeminb, ber SKittag^ einfe^t,

laffen |ie jtc^ mieber fieim fpielen. Sie oerfor^en für alle ^äüe

auf oier bis fünf Jage mit Lebensmitteln; benn mie menn einmal ber

Seeminb auSbliebe? @S fommt oor, baü Oütan^e nimmer mieberfcljren.

5lm anbern SOtorgen befud^ten mir baS benachbarte gifeperborf,

mo grauen mit 3luSmeiben, LBafd^en, Jrotfnen unb (^inpad’en ber

gifcl)e befcl)äftigt maren, mährenb Äinber bie fleifchgierigen 33bgel

oerfcpeuchten. <^ie unb ba lag au^ ein Sailen bereits getrodneter

gifc^e, bie unter bem S'tamen ^aruoabu oon hi^r auS burdh ganj gn*

bien gehen. Äurj ich W mieber meine Jamulgrammatif oollfom^

men oermirflicht; benn alfo Idjt fie über bie Sefchäftigungen ber

Stranbbemohner oernehmen; „gif^e fallen, gifdhe troefnen, getrotf^

nete gifche oerfaufen
,
Sögel oerfcheudhen , auf bem meiten ÜJteere hernb*

thieren."®^

Sine intereffante Sefanntfehaft machten mir in Saoerppattnam,

2)er junge Srahmine, bem faft aller Srunb unb Soben bafelbjt eigen*

thümlidh gehört, machte unS feinen Sefudh. Sin mahrhaft fchöner

2l?ann mit großen fhmarjen klugen
,

feinen unb anmuthigen

Stanieren. Sintretenb überreichte er unS in üblidher SBeife ein paar

Someranjen unb baju einen mädhtigen Slumenftrau^. Dbfdhon er

fth fu(t bis §ur Srbe oerneigte, fo fah baS bodh in feiner Seife „fer*

oil'' aus. Sr oerhüllte üh mit beiben Rauben baS 5lngefid)t unb

lachte gar eigenthümlich „in’S gäuftdhen", mährenb er unS mit

einigem Siberjireben befannte, baü au^ er ftch an biefem DJtorgen
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im (Eaberl) gebabet ^abe. 3^ f^inb i^n ni^t unbemanbert in ben in*

bifc^en ^i;iIofop^emen; C0 f(^ien übrigen« aU ob nur bic Sfiüdfi^t

auf feine 33ermanbten i^n oom offnen Uebertritt jum Sf)rijlent^ume

jurücf^iette. (Jr fanbte unö einen Äorb ooU buftenber 5lnana^ unb

berglei^en.

mir fd)ieben, mar er jum jmeiten ü)?ale bei unö. 2öie feg*

nenb erfjob er feine ^änbe unb münf^te un^ ,,®otte^ ©nabe'' jum

©ekit. 3^ tt>erbe bie cble ©efialt biefe^ S^icobemu^ nie oergcffen.

5tuöfluö'na(^ (^^UfamBram.

(£(^on am 2. 3uni ma^te id; mic^ mieber einmal reifefertig.

galt einem met)rtägigcn ^u^flug nac^ ber berüt)mten ^agobe oon

©tjiÜambram ober rid;tiger 8ittambalam.®^

Um fein ^eiligt^um im Jamulenlanbe ranft ba^ 3mmergrün re*

ligiöfer ©rinuerung unb dafpf^er ®id;tung fo üppig, ak um ben

5let:^er*fiinga* Tempel®'* in «Sittambalam. 2>iele oon ben ßegcnben

unb ^oepen ber „breiunbfcc^jig $errn" ober ,,Sioafne^te"®* pnb

bamit irgenbmie oerfnüpft; ganj befonbcr^ aber umglänjt i^n ber ge*

feierte S'tame 2/tanifaoafad;erö
,

jene^ poaitifi^en 23orfämpfcr^ gegen

bic 23ubbf)ipen, beffen 2)i(5^terf)crj— um im tamutifd^en S)ic^ter*®e*

fc^made ju reben — mie ber i^ople Saumpamm mit feiner ^onigfüüe

unter bem 5tnbrang be^ reipenben 33ergProm^, fo im Ueberfi^mang

!f)immUfd)er öiebe berpenb, feine füpepen ©mppnbungen oor ber ge*

genmärtigen ©ottpeit au^fcpüttet.

„3« mir ip feine re^te Siebe p X>eineu ^ ©emabt ber

^rau mit bem fdjönen buftigen Äauje! -Durd) ©ein SSiffen, ba« felbp ben
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'Stein tu ircicBe ^ruclit wanbcü, I>u mict) ju einem 2iet’t>aber Deinem

^n^eC’ gema(^t. (SrenjenIcS mein ®ntt, ift teilte ^nlb. 5lber nnb

mie i(b ancft immer tbne, — 2)u fpmmft ja nidtt §n mir. O ^err be§ flef^

fentofen 5tetberö, noA einmat fe|e 2)einen ^u§ auf mid)!"

„SDlein 93ater! mein 9lectar! Seliger! ber S)n einem ^onig gtei^ft,

ber l^erabträufelt unb mein ^nnerj^eS [paltet, 2)u bift eine nnnergleicl)lid)e

Speife, bie aufgetifcbt baftebt, bamit icb, aB ein 3«gebbriger ber 3)ir jn*

gehörigen Liebhaber, 2)id) genieße. 9}^ein Äönig, ber 3!)ntn jeber Xrüb*

fal ^eine 23erebrer jured)tfe^eft ! millft 2)u mid) beim — o fprid) — ners

fto§en, ba§ td) in biefer Sßelt »ergeben mu§, mein Äönig?''^“

!^at aber ü)JanifaPafad)er ni^t blo§ einen großen X^eil feiner

$pmnen in bem Stempel ju Sittambalam gebic^tet, er b^tt auch Sit*

tambalam felbfl in 400 Strophen nerberrlicbt, bie al^ eben fo »iele

Serien in bem Äranje ber tamulifiben Literatur glänjen.^^^ 2)iefe 400

Strophen, — bem SöortPerpanbe nach — ÜJiufierPerfe ju eben fo

bieten iÖ?otto’^ ber ßiebe^bi^tung, — bilben eine 31rt ,,§obe^Iieb'';

beim unter ben mannid}facben Silbern jtnnlicber ßiebe mirb biei*

innige ©emeinfi^aft ber gläubigen Seele mit ber ©ottbeit abgefpie^

gelt. 3n jebe Stropbe aber ijl ein 2ob be^ ,,©otteiS non Sittamba*

lam" eingemoben.

(«Die Bereinigung »reifen.)

„^a§ icb ben 2Bobl[d}mad biefer ^'ran, bereu Olebe ambrofiaartig

ift, preifen feilte, bat ein gutes ©efebid entfdjieben unb gefügt. S mer

tennt baö liebliibe 23erbältnij3 jiinfd)en mir unb ibr — bi^^ ia bem bufs

tigen ©arten auf bem fteinigen ©ebirge , ber bem ^aine unb bem ^ügel

be§ ©otteö öon Sittambalam gleid)t."

2)o(b iDÜb 3ßit. icb ben tamulifeben S^gafus ab^äume,

unb ben tamulifd;en Debfemuagen Porfabren laffe ,
ber un^ eben nach

jenem gefeierten Orte bringen foÜ.

Dtacbbem i(b noch am 51benb be^ 2. 3uni in ältababeram einge^

troffen, reifte icb folgenben 51benb gegen 5 Ubr mit §errn Ceb^
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auf ber Strafe na(^ ©ittambalam (23bi^25 en^I. 3)?. tjou 55?at)a=

»eram) trciter. 2ßir famen juerjl bur^ 5^uluffen Gatjabi*^® (,,iürfen*

JRafif)au^'')- 2)?ufelmann nätniid) fjat §ier ein 0iafi^au^ für ein^

geborne S^ieifenbc, unb baneben au(^ gleii^ einen fleinen ^Bajar jum

2lu^miet^en errichtet. 2iuf äl)nlid)e 2ßeife entfielen nac^ unb na(^

üiele neue Drtfc^aften an ben Sanbjlraüen. ü)ian it)ei§ f)iebei nie redjt,

luo bie tt)o^lti)äti^e Siebe auff)ört, unb bie fpeculirenbe €elbjlfud)t

anf)ebt; oft genug mag bie leitete Einfang, 2JiitteI unb ßnbe fein.

(Später paffirten mir iBeittieo er en ^ Ä oo il, einen berüi^mten

SBaüfa^rtßort®® für Siecke aüer 2trt. 2ln bem bortigen Sioa-^eilig*

t^ume jt^^b 33arbiere angejteüt, bie, gegen eine gemiffe Ülbgabe an

ben Tempel, ben Söiebergenefenen bae ^aar oerfc^neiben
,
bae biefe

bem ,,munbertf)ätigen" ®otte jur ber iJtott) gelobt Ratten.

^ier mar e^, mo 33eecbi.’® iener fprad^gemanbte unb geijtreicbc

SO*tifftonar ber romifc^en Äir^e jur unfrer erjten ü)?ifftonare,

einen moi^Igerunbeten 2Sere ooü lac^enben 2öi^e^ auö bem Steg*

reif unter bie taufd;enben Reiben gef^Ieubert t)aben foü. ör frug:

2Bem ifl biefer Tempel gemibmct? 2)ae Solf antmortete: !Dem

neitirttan (bem ,,33efeitiger be^ 3^inimere")- ber f^on oiele ßa^me,

23linbe u. f. m. gefunb gemailt. 2)a trug iBe^c^i auf ber Steüe fol^

genben Sere oor:

„dr felbft b^it bie = Scbmulfi; fein Scbmiegerfobu ben ^ariis

fein Sot)n (G)anefa) bie Baud}s©nlft. (i;r meib feinen eignen

Sammet nicht jn befeitigen; meldien Sammet je befeitigte benn -Tiefet?"

ÜJiöglicb freiti^, ba§ er ben iBerö fd)on in ber Safere ^tte; er

ijl für einen Stegreif* $Ber^ in ber 2:f)at fafi ju fein unb ruub. Sm

!TamuIifc^en au^ bem Stegreif bienten iji hoppelt fd^mer, ba bie ta*

mulif^e Serebilbung
,
an Strenge beö 2l(aaüe^, ber daffifc^en 2)id^*

tung nal)e fommt, an IRei^t^^um be^ 3ufammendang^ aber bie abenb*

läubifc^e $oejte gar l)inter fid; lä^t/^
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2)er ie^ige Jambiran tjon 23eitti^üercnfot)iI
,

bcr bie ©üter ber

reifen $agobe na(^ eignem ©utbünfen nermaltet, feil ein fe(>r patter

unb gemaltt^ätiger <^evr fein, Iä§t feinen Untertf>anen ,
bafern fte

i§m nicht ju 2öiüen jtnb, allenfalls baS ^auS über bem Äopf ein*

reifen; eingebra^te Sananen, ÄofoSnüffe unb bergleic^en muffen

juerfl ber ^agobe feil geboten merben; er felbjt macf)t bann ben ^reis

unb oerfauft baS Silliggefaufte mögli^ft tljeuer. Äann er, oerflagt,

feine 0tid;ter ni^t befte(^en, fo fud)t er bie Kläger einjufc^ü(^tern.

Unfer ß^riftengemeinblcin bafelbft, baS erfl 1852 entjtanb, unb f^on

im folgenben 3n^)re fec^jig Seelen jäf)lte, t)atte mit
,,
feiner ^errli^*

feit^' einen fe^r ernften Strauß. @r bergriff jtd) gerabe^u an i^rer

^abe, unb bie 2)tauern ber Kapelle, bie mir im 3lngeftc^t ber gro*

§en $agobe für fte ju bauen anfingen, lie§ er ber (Srbe gleich

machen. @rjt bie ©erii^te fonnten feinem ,,S)räuen unb Söüthen"

eine Si^ranfe fe^en.

5e mehr mir uns S^ialli^^ (15 engl. 9Jt. nörbl. o. 2)tahaoeram)

näherten, um fo angenehmer mürbe bie 9^eife: ein unermarteter 9^e*

genfehauer h^ttß bor uns her ben 2ßeg gefprengt, bie Suft gefühlt,

unb bie 2)üfte ber ^flanjenmelt entbunben. (Segen neun Uhr errei^*

ten mir „fühl bis anS ^er§ baS öffentli(^e 5HafthauS.

S^ialli mit bielleicht 6000 (Sinmohnern, in einer fehr fru^t*

baren, oon 2)örfern mie überfäeten (Segenb, macht ben (Sinbruef

großen 2ÖohljtanbeS: man fieht eine Sltenge grauen bon golbenen

Oh^en*, 9tafen*, 5lrm* unb gu^ringen ftro^en. (SS ift aber auch

fehr heiliger Ort, ber in ben ßegenben ber ,,Siba*^ne(hte'' neben

Sittambalam feine unbebeutenbe Cfiolle fpielt.

5lm anbern URorgen früh begaben mir unS in bie Stabt hinein,

bie^ mit ihren langgeflrecften Strafen unb mit bem umgebenben (Srün,

mi^ faft an ältubabibbri erinnerte (S. ^h- 1^1’ ^ 94). gn ber Seran*

bah eines <^aufeS, baS bem Äönige oon Janjore gehört^*, lie^ ftd)



43

^err in eine religiöfc Unterredung ein, nachdem ein eingeborner

(E|)ri(l auö unfrer 53egleitung dur(^ die öffentliche 2efung eine« ^rifl-

liefen 6(^riftcl)enö einen Äran^ non 3ul)ötern gefammelt. 2)a§ relU

giöfe Zeremonien die Sünden nic^t megnehmen, geflanden pe alle ju;

da§ alle ID^enf^en non Zinem $aare abpammen, wollten pe damit

widerlegen, dap wir ja gan§ anders ausfapen, lebten und fpräi^en

aU pe; dap Zott Untergötter braud)e, dafür führten pe das 33eifpiel

des englif^en Zouoerneurs an. Ziner meinte, alle Dteligionen feien

im tiefpen Zrunde wapr und falf(^ jugleii^, jede h^be eben nur ein

®ru(^pücf der SBahrpeit. Zr erjäplte dabei die befannte Zefcpidjte

non den oier IBlinden, die an einem Zleph^^ten umhertapeten, —
der eine am Dtüpel, der andre am der dritte am S^weif, der

oierte am Sein — und die ipn demgemäp als Stf^ng^ Stamm, aU

^ä(^er, aU Schlange, und aU Sffilei befeprieben. 3^ tt>eip niept, ob

er ein Ülnhänger des Sedanta* SbPem^ war, da^ ganj open mit dem

5lnfpru^ auftritt, die oberfläcpli^e und theilweife Zrfenntnip der oer^

fepiedenen religiöfen Standpunfte §u oertiefen und ju oollenden/®

Zegen drei Upr de^ 5Jta(^mittags brad)en wir na^ IRangana^

tpapuram auf. 2eute, die oon Senares per das ©aper der peiligen

Zanga naep IRameperam im Süden des Jamulenlandes fepapen,

gegneten un^ pin und wieder; wir reipen ja auf der ^auptprape de^

Südens. Sie balanciren die Zefape an einer langen Sambus^Stange

auf der Scpulter. 3n dem ,,fopbaren" 3npalt derfelben wird der Zott

§u Ofiameperam atltäglicp gebadet.

2ltit Sonnenuntergang langten wir in 9^1 a n g a n a t p a p u r a m an,

in depen S^äpe der Cberpäuptling über fämmtlicpe S^inap’s in der

S'taAbarfcpaft feinen Sip pat. Zin peidnifeper Zut^bepper, der mir

[epon na(^ Jranfebar pin die fcpönpen S^ntpelmufen gum Zefepenf ge-

fepieft patte, emppng uns in einem Häuslein, das er au^drücflicp für

europäifepe Zäpe erbauet und eingerii^tet patte. 0)Ut Zitronen in den
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^än^en fam man uu^, mie üblid), entgegen; Slumen|träu§c evmar*

teten un^ am Sin^an^e beö <^aufeö, unb halb crfc^ienen aiu^, bei*

Öanbe^jttte gemä^, biei bi« nier iänjerinncn. ^a§ \ä) biefelben mit

einem ©ef^enfe o^ne Sßeitere^ abfanb, na^m ber ^eibnifd)e 2Birtt),

bei* feinen ©aft eben nur na^ Öanbc^braui^ eieren ju müffen glaubte,

burd}auö nic^t übel. 9tama ^Ulei), fo f)ie§ unfer ©aftfreunb, ijt

bei ©n!el eine^ 2Rini|tei0 am -^ofe non Xanjorc, bei juglei^ ©eneral*

Pächter mar. ©r ^t einen fo bebeutenben ©runbbefi^, baü er jäl)rlid)

an 3000 3tupi’^ 31bgaben an bie Otegierung entri^tet.

9ftoc^ e!^e fic^ am anbern 9)torgen bie 6onne er^ob, erhoben mir

un^ oon unfrem öager in bem engen
,
bunflen unb bum^fen ^äu^tein

be^ 3tama Mittel). 3Bir famcn halb an ben Äolerun, bamal^ eine

breite, breite 0anbmüjic mit nur einem <£treiflein 2Baffer^. Unfre

Oc^^lein blieben nac^ je jel^n bi^ funfje^n 6d)rittcn ftccfen. ©ine 51rt

glujinfel, — 1) 0 (^ für gute^ 3tei^lanb, — na!^m un^ am anbern

Ufer auf, mir paffirten nac^ einanber jmei Brüden über gang fd)male,

aber fe^r tiefe glugarme. ©egen a^t U^r maren mir in 6ittamba'

lam
, beffen ^agoben un^ f^on lange föniglic^ jiolj gegrüßt ^^atten.

2)ie 6tabt bur(^§ief>enb
,
fprad)en mir gleidj) bei einem 3)tut)ame*

baner oor, ber au(^ mit <^errn Dd)« in gajlfreunblid^en 3Ser^ältniffen

jle^t. 2öir fanben aber nur ben 6o^n, einen jungen 3Ötann mit

einem äuperfl angenei^men unb auöbrud^oollen ©efi^te ju -^aufe.

2)ie auffallenb mei§c unb reine garbe beutete pc^erlic^ auf unoer^

mifd^te^ IBlut. .^aum maren mir eingetreten, fo fam ein feijter 33ra^*

mine
,
ber in 30tabra^ ^«sliW gelernt ^tte unb nun ju Sittambalam

im ©eri^t^^of fa§, — mie eö f^ien, blo§ um mit ©uropaern ben

©uropäer ju fpielen. !5)ie 3tofe europäif^er grei^eit ^tte auf feinem

23eete nur 0tad)eln ber grec^^eit gezeugt. 2ßir bezogen aUbalb ein

öffentliche^ 3tajfhau^, baö, menn id) nicht irre, oon unfrem 21?u^lim

für europdifche IWeifenbe erbaut morben.
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D^ac^mittag^ ma(^te un^ i)er junge 6ol^n eine^ «öinbu' Beamten

feine ^tufmartung. @r tnar eben non ber ,,Uninerfität" in üJlabra^

jurüdgefe^rt. ®ort f>atte er fi(^ ,,an ber 2öei^^eit 33rüften'' fo ooü

gefogen, ba^ er ^ätte berjien mögen. @r oeriianb au^er 2^amul au^

Jelugu, 2)?a^ratta unb ©nglifc^, bie Spraye ber (Jrbengötter,

unb §atte ben liebe^roürbigen 0tolj, fid) für einen 2)i^ter feinet

iBoIfe 511 erflären, — immerhin 23efcf)eiben:^eit genug, benn bie mei-

jlen ßögiinge jener ^njlalt, bie man fo gern ,,Unioerfttät" f^iU,

lernen bort i^re eigne Sprache grünbliA oera^ten. @r f)olte alle

feine 3eu9^iff^ ^eroor — unb baneben auch eine 5Raffe „honorable

cards.“ @in l)alb bummcö , f)a\h gleichgültige^ ßächeln fpielte um

feinen 2ltunb, al^ mir nach bem 33ejten frugen. • • • j^i

fo . . .

;

ei nun ich *^eibe."

iltachmittagg befuchten mir bie berühmten Xempel, bie, umgeben

non einer 2Rauer au^ blauem 6tcin, eine fläche oon ,,1332 gu§ in

einer unb oon 936 ^u§ in ber anbern Otichtung'' einnehmen. 3Son

ben oicr ipagobcn gilt bie eine al^ ein rechtet 5[lteijtcrjtüd ber 35au=

funfl. „3ebe^ ber brei überragt oon einer 120 gu§

hohen iPhi^^iniibc au^ 40 gu^ langen unb über 5 f5U§ breiten 6teb

nen, bie oon ^ubferblatten mit Figuren bebecft finb." Sine fehr

f^öne oon Säulen getragne ©alterte fäumt auf brei Seiten ben h^i'

ligen 2!empeU Speich ,
an ber oierten liegt ba^ Dlltanbaham — eine

etma^ erhabne fteinerne tpiatform mit Säulen- getragnem 2)ache, mo

ber ©ö^e bei ^eftjeiten jur Schau gej^etlt mirb unb bie ^riejter über

bie 5lngelegenheiten be^ ^lempel^ 9tath ^u h^ta pflegen. ®ie Säu=

len, bie ba^ S)a(h biefer prachtoollen ^atle jtü|en, angeblich 999 ober

1000 an 3^h^ beziehen au^ blauem ©ranit, ber au^ ber Umgegenb

oon Salem jlammen folt. 2ltan fpricht oiel oon ber gegenmärtigen

^rmuth ber bafigen 2:empet"Srahminen, bie ben Dramen „33iertaufenb^

33rahminen" führen an Del fcheint e^ aber bem Stempel noch
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ni(^t ju fehlen; irir fa^cn an einer einji^en Pforte ni^t n?eniger al^

1800 Sdmp(^en befejli^t.

2)er eigentli^e non 0ittambalam ijl Stoa unter ber ®e*

jtalt be^ ’3let^er=2ingain, 0ananaid^en ,,ber unjterblic^e |>err/' 2)a^

5lüer^ eilig |te, 6itfabei/^ „bie ®ei(l'§aüe'' i|i ba]^)er o^ne ©ö^en-

bilb. 311^ tnir un^ berfelben näherten, tourben bie ^riefter uneins

;

bie ©inen jerrten iml fajl ^inroeg
,

bie 31nbern f^ritten ermutljigenb

ooran unb riefen: ^ommt nur, fommt! 2)ort angelangt, mürben mir

mit ©locfengeläut empfangen; ein ^riejter mar unnerf^ämt genug,

un^ burcf) ©ntgegen^altung eine^ Jeüer^ um 51lmofen anjuge^en.

3cb mü§te mi^ fe^r irren, menn i(^ unter gemiffen 33erjieruns

gen im S^empel^ofe nic^t au(^ 35ubb^’^ gefe^en fjätte. unterliegt

mo^I faum einem 3^^if^t/ jtoaitif(^*bubb^ijtifc^e Äampf ganj

befonber^ f)eif um ben Tempel oon 0ittambaIam gelobert :^at. ®a^

fec^öte Kapitel be# ^irunat^aour^^uranam®° fc^ilbert i()n mit leben»

bigen färben unb jjmar in einer 2Beife, bie ben gef^i^tlic^en ©runb

flar genug buri^bliden lä^t.

2)a faf „in ber ©beljtein»befe^ten ©äulen^üe,'' umgeben oon

einem gemaltigen Oranje 53eba»funbiger Sra^minen, ber jioaitifc^e

Jfc^olafönig, unb neben i^m ber bubb^ijtifd)e -^errfc^er oon ©eplon

aU ^ampfe^ric^ter. 2)ie Kämpfer maren ber Oberpriefter be^ Öe^tge»

nannten, unb 9}lanifaoafad)er. ^^>er Jfd)oIafönig er^ob p^, unb,

bie ^üpe 9)?ani!aoafa^er^ oere^renb, fprac^ er: ,,5)cine ^fli^t

ip’^, bie 2öal)rf)e{t ber ©ioale^re §u erf)ärten, meine ^flicl)t ip’^,

bie 33ubb^ipen ^inmegjuräumen." ©lucflic^bermeife brauste ber melt»

li6e 5lrm gar ni^t einjugreifen ;
©ara^oati, bie ©öttin ber ©prad^e,

entfett über bie prafenbe ?lnrebe beö ©ioa» ^eiligen, oerlie§ öUle^t

bie J^oren, melc^e bie <^ulb be^ breiäugigen ©otte^ laug»

neu" unb bie pumme 2:o^ter be^ bubb^ipifeben ^errf(bcr^ begann

mit gelöper unb gelehrter 3^«^^ bubb^iftifeben Srrlebren ju miber»
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legen. 2Öa^ 2Bunber fca^er, fcaj fämmtU^e ^e|er Ofteue-jeifnirfc^t

fprad;en: ,,2Bir i^aben in einem frühem 2)afein gefünbigt; gieb un^

nun bie :^eil. 5lf(^e, bie JWubraffc^a^^^Äette unb ba^ Dfergemanb!"

iRa^e an 50 33ra^minen gaben un^ ba^ ®eleit bur^ bie 0tabt

nach unfrer Söo^nung, um bort i^ren gü^rerlo^n in (Empfang ju

nehmen. 33or ber ^ielt id; ein fleine^ ©an^crit^öramen mit

i^nen, um fo ben miffenfc^aftlic^ Jüc^tigjten ^erau^jufinben unb bie*

fern bann bie nerfproebne ©umme jur beliebigen Serti^eilung einju*

^änbigen. 21tlein id; merfte halb „Graeca non legnntur“, e^

aud) an bem allju mönd)ifc^en 51u^fc^n ber Öeutc^en non uorn^erein

abne^men fönnen. jtanb i^nen an ber ©tirn gefd;rieben" baj pe

ni^t mögen ©an^crit üben. Um [o me^r befrembete e^ mi(^, aU \ä)

fpäter einmal einen amerifanifdjen IDiifponar äußern ^örte, er l^abe

bei einem neulic^en 33e[ud;c in ©ittambalam [e^r gefreuet, bie

bortigen 33ra^minen jur 51nna^mc c^ripiid)er ©c^rift^en fo bereit^

millig ju pnben. fragt p^ ^iebei oor allen S)ingen, ob pe auf ein

fd)lie§li(^e^ gute^ S^rinfgelb für i^re gü^rerbienpe red)nen ju fönnen

meinten ober nic^t, unb bann— ben ^inbu^ erfe^t jmar bie ^flanjen*

melt mit i^ren jum Jl)eil fe^r großen blättern gemipe praftif(^e 9^ad)=

tpeile einer nur geringen 35ef^äftigung ber ^repe; bennoc^ mipen

pe unfre IDtaculatur, bie benn bo»^ foliberc S)ienpe leipet, fe^r mo^l

ju f^ä^en. 2ßie oft ^at mir ber 23a5ar in 21?abra^ einen 2^f)eil feinet

3nl)alt^, — ad; leiber! — in einzelnen 33ibelblättern jugefdjidt.

lltein nein, fo lange bie 33ra^minen in ©ittambalam if>re eignen ^eil.

©djriften nid;t beffer ftiibiren, merben pe bie unfrigen ju einem be--

fonbern ©egenpanbe i^rer gorf^ung §11 nutzen fif>merlid) geneigt fein.

lltod) fpät am 31benb pattete unö unfer junger Uliu^amebaner einen

23efud) ab. 33on i^m erful)r id) unter 51nberm, ba§ in ©ittambalam

etma fünfzig mu^amebanifc^e -Käufer unb jmei äl?of(^een pnb. ©r

^atte un^ ^ur ^auptmal)ljeit trefflichen ^ilam gefi^idt; e^ mollte mir
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aber ber alte 3$efannte t?on ^aläflina ^er in bem inbif^en Älima

ni^t re^t ^ufagen. @r war mir §u fett unb fdfjwer. Unfre 3tü(ffel)r

traten wir fc^on am folgenben SO^or^en an. Um a^t Ut)r waren wir

wieber bei D'tama ^illcb, wo wir wä^renb ber ^i^e be^ bleis

ben wollten. Unfer 2Birtf) , ber aU prenger ®aioa weber ^leif^ noc^

gif(^ a§,®® oerforgte iin^ europäifi^e „^uleijer" mit beiben. ®r

^atte fi^ f)eute auf^ allerf^^önfle gefc^oren unb gefcfjmüdt unb fa:^

mit ft(^tli(f>em Söol^lgefallen
,
ba^ wir fein 9^ei^ mit bem a^tfai^en

Äari ni^t oera^teten.

^a^ <^au^ unfrei i^eibnif^en ^reunbe^ fc^ien übrigens ni^t

blo§ ein äcfjteS ®ajtf>auS, fonbern au^ ein rechter 0ammelbla^ für

baS 23olf ber 33ral>minen §u fein: benn ,,ein Dfteifenber ijl als ©afi $u

betrauten, fo auc^ ber DffenbarungSfunbige, ber bis an’S (5nbe ber

25ebaS gelangt ift."®* ®incr jener priejlerlic^en 33ögel, bie bort ab

unb juflogen, lief pcf auf ein 6tünbc^en bei unS nieber: eS war ein

^arnataca^^rabmine mit §iemlicb oerfd)lagnem ©ejtcbt; bis anS ®nbe

ber 33ebaS aber war er ft^erlicb nic^t oorgebrungen.

3n JRama Mittel) fanb i(b, wie gefagt, einen fe^r frommen

0aioa unb baju bie ®utmütl)igfeit felber; benno^ wollte eS mir fctjei*

nen, als ob er feinen -^auSpfaffen ,
ber i^n benn bo^ um manches

Hörnlein 9fteiS unb um man^eS 33iflein 35utter ärmer ma^te, gan§

gern einmal in ber klemme fä^e. ^aum b^itte berfelbe ^laf genom^

men, fo warf er jwei üfli^e fragen auf, bie er jt(^ aus einer oor*

gängigen Unterhaltung mit mir gebilbet hcitte: 2öoher flammen bie

33ral)minen? Unb waS ijl bie ©runblage ber 3Seba’S? 3(h ^>^^te il)m

nämli(b ju oerflehen gegeben, baf bie mit unS jlammtoerwanbten 35rah'

minen na(h 3nbien erjl eingewanbert feien , unb baf bie ©ötterlehre

ber 35eba’S urfbrüngli^ auf reiner 9^aturanfchauung beruhe. @r la^^te

nun aus ooHer ^ehle ,
als ber oerblüffte ^auSpfaff biefen oerwegnen Se^

hauptungen beS feferifchen ,,6chajlri" nichts entgegenjuflellen wufte.
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2)a i(^ gerate Me S^agarabgita bei mir ^tte, fo tegte i(^ tem

(Sarnatafa^Sra^minen, ter für einen @elej)rten galt unt gelten motite,

bie berühmte 6tette®^ t?or, bie ein eignet Siebt, — ja fajt einen 6c^at*

ten — auf ben (S^arafter ber 33cba’^ ju merfen fcf>eint:

„5)ie 33eba’^ befaffen fic^ mit ben ©egenilänben ber brei Ureigen^

fünften, au^ benen bie ©efammtmeltli^feit jnfammengefe^t ijl; bleibe

bu mit jenen brei (Sigenf^aften nnbermorren, (inbem bu bi^ bem

cigenfe^aft^Iofen Hrgeijl m^flif^ einigft). 23ie nicterlei Srau^ ber

majfergefüüte 2;eid; gejtattet (in mele^em man mäf^t, habet, trinft,

u. f.
m.) fo oielerlei 23rau^ gejlatten bie gefammten Seba’^ bem mei*

fen 23ra^minen."

ÜJ?ein ,,oebafunbiger'' ®egner brae^ bie ©ae^e oon oorn^erein

über’l ^nie, inbem er frife^meg behauptete, bie Söorte ,,33leibe bu

mit jenen brei (Jigenf^aften unoermerren!" hatten ben 0inn: 33e-

fämpfe jie ni^t!. ®amit He§ er ben 0tanbpun!t

,,at^ ba^ (Snbe ber 5?eba’ö" gar fallen.

2)a mei§ ber 33erfaffer M tamutifchen 2öerfe^, ba^ i(h gleich ju

Einfang beö erften ^anbe^ meiner ^amulifchen ^ibliothef®® überfe^t

unb erläutert h^ibe, bie ^äben oiet feiner ju brehen. @r fe^t oer^

fchiebne ©tanbpunfte, — einen 2öcg beö Söerfeö, einen jmeiten M
©tauben^, einen brüten be^ SBijfen^, — unb läpt bemgemäü bie

23eba’ö mit 3fiüd(t^t auf bie oerfepiebne ^ajfung^fraft unb bie Oteife

be^ (Sinjelnen, halb in eroterifeper, batb in efoterifeper 2Beife reben.

2)ie peüige ©eprift ijl ipm „eine barmperjige 2)^utter, bie, über ba^

@lenb ipre^ tagtäglicp ®rbe effenben Äinbe^ fiep erbarmenb, eö ju

jt(p ruft, inbem jie ipm ©ü^igfeiten entgegen, bie h^^be Qlrjenei aber

»erborgen pält!"

„5Den genupDoflen Sebeubigen®’’ tji ee natürtid) genug, ba§, maö

ipnen in bie Gingen fommt, ju geniepen nnb gn umfafien. ©ollten benn

bic peil, ©ebriften natürlide 2?inge erft anorbnen? ©o gro§ tt'äre bie Uns

4IV.
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tt'ifTcnbctt? tcnn trgcnfc Jemanfc anort'tten: bit 5\rä^c, ma(^ Mc^

fc^irarj! ht Reiter, brenne! bu 23embnfrU(^t fei bitter! bu flüi^tiger

Sturm, rege bi^!"

„SBenn eö bei^t: „iBegebnl bn berauf^enbeö (Setränf unb fo

nerri^te Cpfer! 0tebt bir bcr Sinn naA Suft, fo nimm ein 2öeib unb

umarme es!" fo fertigen bamit bie 33eba§ — in bem ©ebanfen, ba§ ein

Solcher bed) einmal 5UIe§, ma§ nid)t oon ber 5irt ift, ni6t anriibren

merbe — i^n ab; allein if)re ßwiaffung bat ben pofttioen Sinn, ba^ man

fid} non !!inem loöjumad^cn babc. (iin foIcbe§ ©ebot ift eigentli^ fein ©e*

bot, fonbern nielmebr eine ßiiTedjtmeifung."

„(frft fpridit bie Cffenbarung : ©enie^e immerbin berauf^enbc§ ©c*

trän! unb ^ann aber: Sa§ bir am ©erueb genügen. Sdbau! —
Sie »erorbnet ancb: Um ber Äinbererjengung miHen ergieb bicb ber Suft

am 2Beibe. Sdian! — !l^er !8ü§er, ber auch biefem (b. i. bem ^ait^Ieben)

entfagt unb J^erjenige, ber atä Schüler lebt (b. i. nie in ben Stanb beö

^ansnaters tritt), finb niebtö Ueble§. Sd)au! — jTu aber mirft (ben

ten Sinn ber 93eba§ nerftebenb) ber Suft an ben SBerfen entfagen unb ju

feliger SBonne (in 33rabma) gelangen/'

SPteine ßefer müffen mir biefe miffcnfcbaftli^e 5lbf^meifung für

biefe^ 2JZal ju gute halten. 3^ nachb^t nie mieber mit einem ge*

lehrten Srahminen jufammengetroffen. Sie ftnb im S^amulenlanbe

gar bünn gefäet.

3d) glaube, e^ mar bem ^au^hfaff^n gan§ recht, ba§ mir mit

ftnfenber Senne meiter §ogen. Dtama ^rifdina begleitete unö bi^ an’^

Süeichbilb be^ Dorfes: „benn einen oebafunbigen ©aft, ber gefättigt

ift, feil man bi^ jur ©renje begleiten."®®

33on bem ferneren 'Verlauf ber Otücfreife meif ich nl<hl^ Sefonbere^

ju melben.
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33on Xranfe^ax nai^ 9'?a$a^)atnam,

‘2tm 8. 3lugu|l 9'?a^mittag^ um trci unb ein ^db U^r jlanb bcr

2öagcn tor Der ber unö bie erjle Streefe gcleiteu fotite auf bem

2öcge gu ber munbcrbarcu 3nfel, bie ifjrer yütle uub 6c^önf)ett megen

unter ben ^iejtgcn 5D^odim’^ für ba^ irbifc^e ^arabie^ gefaulten mirb,

na(^ (icblon. ^u^rmer! freilich fclbjt fa^ ni^t bana^ au^, al^

ob H un^ nach irgenb einem i]3arabiefe f)infd)affen foüte: ein auf

jmei Dfiäber geftcUter enger haften unb baoor ein paar meipe Oebfen,

atterbing^ non ebler iRajfe, ma^te bö(^ften^ einen er^näterli^en (5in«^

bruef. 2Bir frod;en mit 93?übe in ben fi^malen, ton iRcifegepäd über*

füüten D^taum, ber für ^inbu’^, meicbe bie gelenfen ®eine beim

©i^en unter fi^> fi^lagcn gemo^nt ]tnb
,
immerhin bequem genug,

für Seilte mit europäif^en Seinen aber, befenber^ mit langen, au=

Üerjl unbequem mar.

SMr oerloren ba^ reijenbe Xranfebar mit feinen f^neemei^en,

aber feit ber 51btretung be^ bänifc^en (Sebietec an bie (Jnglänber

meijl tcbtenftUIcu europäif^en .^äufern unb mit feiner himmelblauen,

aber fafl ununterbro^en laut bonnernben (See fe^r halb auö bem

©efi^te. @in fühlet 0eeminb, ber in biefer feiten ijt,

minberte bie tropifche ®luth, unb fo mar ee eine rechte Suft, auf

ber fchmuden, breiten, glatten |)eerftvaüc bahin^ugleiten ,
bie, erfl in

neueftcr 3^^^ (Snglänberu angelegt, f^nurftraefö oon h^^^

nad; ber benachbarten fran§ofifchen Sejt^ung Äcireifal führt. 0^öne

Säume, unter benen bie fa^ mie eine (Siehe geftaltete S^amarinbe mit

fehr feinem, an bie Qlfajie erinnernben Slättermerf fi^ fürfllich h^^^

oorthut, befchatten ben 2Öeg ju beiben (Seiten, unb mo immer ein

freunbli^e^, gemöhnli^ langhingeftrecftee 2)orf bie oielbereipe (Strafe

4
*
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fdumt, ba fet;It viu^ ni(^t m grünen Rainen. ^lüffe nnb Kanäle

t)urd)fd)neit)en ba^ 2anb vitlent^nlben
,
unb ba fte fc^on feit meutern

2Bod)en non ben O^egengüffen beö Söefl^SO'lonfum’^ gefüßt mären, fo

jlanben jc^t gerabe bie ßtei^felber linf^ unb red)t^ unter Sßajfer, unb

fleißige ßanbleute bearbeiteten mit ber durfte biefenigen gelber, non

benen ba^ 2öaffer fcf)on mieber abgelaffen tnat. ^ie unb ba brangte

au^ bereite ein üppige^ ßiei^felb im t)eß(ien ®rün unb erinnerte un^

an bie f(^önen liefen unb 5tuen ber ^eimat^.

3n ni^t gan§ §mei 6tunben erreichten mir ^a reif at, ba^

auf eine tange 6trecfc am 2öege hinjicht. gran§öfif(hc 3f?ettigfeit
,
bie

un^ aßenthalben entgegentrat, fo mie franjöftfche Uniformen, in benen

ft(h bie braunen tamulifchen ©cfichter eigentt)ümli^ auenahmen,

fagten un^ beutli^ 9<^Hug, ba§ mir auf franjöfifchem ©runb unb

23oben maren. ficiber na^m nun bie fd;öne öanb|tra§c batb ein ®nbc,

unb eben mar bie Sonne am Untergehen, at^ unfre Od)fen an einem

brncfenlofcn ^luffe ^alt machten. Sie maren mit feiner ©emalt in

bie bereit jtehenbe ^ähre ^u bringen unb mußten abgefpannt unb

an einer feichten Stelle burcl) ben l^lu^ getrieben merben, ben foeben

auch
/ f^fi ^ur mit ben köpfen fichtbare $ßüffelhcerbe mit

»ielem 2öohIgefaüen burchfehmamm.

3n f^olge be^ baburch »crurfad^ten 3lufenthalte^ langten mir

erjt gegen 9 Uhr in^^iltagap atna m (Schlangenflabt) an, nachbem

mir juoor ba^ gro^e, oon 9??uhamebanern ftarf beobiferte 3^agur

(Schlangenborf) ber ßänge nach burd)§ogen hatten. 2Bie froh

mir, ben engen 2öagen mit bem geräumigen ßinrmer §u oertaufepen,

ba^ un^ ber englifche (S^oüector, ^err 5ltind;in, in feinem gajtfreunb*

liehen unb eben fo bequemen, aU fd}ön gelegenen ^aufe jur 23er«

fügung (teilte. 3)ie nahe§u fünfzehn 2)iener, bie hict einer euro«

päifchen ^errfchaft oon brei ^^erfonen ba^ geben oerfn^ten — unb

gelegentlid; oerbitterten
,
ftanben auch ©ebote.
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anbcrn 5)?orgenö in aücr ^rübc Iie§ unfcr freunbli^er 3ßirt^

anfragen ,
ob ic^ mit ibm einen Oftitt jur ^eficbtigun^ be^ Orte^ ju

machen bereit fei. 3cb befiie^ nicht o^ne 3^3^^ ben bereitfte:^enben

5traber, unb balb hielten mir oor einer mächtigen O^uine
,
beren thurm^

artige ©eftalt fchmer errathen Iä§t, metchem 3w>^cfe bae ^!]3ra(htgebäu

mag gebient haben. 2)er unoermüftliche ^au erinnert faft an att^

römif^e 3trt. 2Bahr[ch ein lieh ^in oereinfamtes J)enfmal fener (Srj^

feinbe ber 33rahminen, ber Subbhiften, bie aue bem ^efllanbe Sn*

bien^ [o gut mie fpurloö oertrieben mürben, ober ber tehrüermanbten

^jaina’^, bie fi^ no4 bie auf heute in geringer iJln^ahl auch in hie-

jtger ©egenb erhalten haben, ^ie 3]olfefage fpricht für „2)jaina’e";

allein bie gemöhnliihcn tamulifchen Benennungen für 2)iaina’^ unb

Bubbhifien fallen meift in ein^ jufammen. (Ee f^eint , al^ ob biah'

manif^er ganatiemue au(h biefe €bur fe^erifcher ^enlichfeit ^)uu

megjutilgen ocrfucht, aber nicht oermocht hätte; eines ber Stoefmerfe

ijt erjt mährenb ber 3eit be^ ^errn ültinchin abgetragen morben. 2)i(ht

hinter biefem offenbar oon 21tenfä)enhanb befchabigten ^Denfmal bub*

bhifHfcher ®rö§e unb brahmanifcher (Jiferfucht erhob fich eben mieber

au^ ber iJlfche ba^ oor einigen fahren abgebrannte Sefuitencollegium.

©egen 51benb fuhren mir Beibe mit ber Familie bee ©oUector»

burih bie eigentliche ©tabt, bie ftd) jiemli^ meit auebehnt, unb in

^olge be^ bebeutenben ^anbeleoerfehr^ mit ©ehlon ootl ßeben unb

©efd)äftigfeit ijt. 2öir fahen bei biefer ©elegenheit auch ben alten hol'

länbifd;en ©otteöacfer, ber, mit fteinernen iDionumenten, jum Jh^^^

oon beträchtlichem Umfang, überfäet, fich f^^
^?ie eine ©tabt ber

Xobten auenimmt. dagegen ftach bie aus ber ^erne

oon ben ^oliänbern erbaute Kirche, bie oon au§en mie ein gemöhn*

li^e^ ©ebäube ausjieht, eigenthümlich genug ab. ©egenmärtig hal*

ten bie ©nglänber
,
bie ©rben ber ^otlänber in ^errfchaft unb «^anbel,

ihren ©ottesbienfi barin. 3)icht neben bem ©ottesader geigen noch
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einige 'Ucbcrt'leibfcl bee alten botlänbif^en ^ort^ non ber e'^emali^cn

ber ^oUänber. 2)ie (^nglänber ^ben ba^ ganje gort fo jiem*

lic^ bem 33oben ^lei^ gemalt, inbem jte bie (Steine für ben ^afen*

bamm toerinanbten.

5luf bem 9tad}l)aufen>e9e f^ien une eine ^eibnifc^e i]3roce[(ton mit

Idrmenber 2)hiftf bcu 33e^ fperrcn §n moüen. man aber fa^, baü

e^ ,,ber ^ro^e ^crr'', b. i. ber Gottector mar, fo madüe bie feptrun^'

fene ültenge untert^nigfl '^3la^, unb mir burften unge^inbert nor bem

ungefjeuren ©ö^enmagen norbeifaf)ren, ber in eine Ijaue^o^e, mit

33ra^minen ausgejlopfte ^b^^^mibe enbete.

33on 9Zagaf)atnam na(^ ^oint ^aUtnerc*

2)a^ Um^jerrcifen in gnbien ijt mit ni^t geringen Unanne^mlid)^

feiten, jum 2;^eil auch mit 23efc^merben nerbunben, non benen man

in ©uropa nid)t träumen läpt. 3« ben größten Hnanne^mlid}'

feiten gel)ört bie 5lb^ängigfcit non einer Unjaljl non ßcuten au^

ben nerborbenften S^olf^claffen, o^nc beren nereinte 2)ienftlci|iung

man feinen Sd}ritt meiter fommt. 2)ic eigcntlicbe 23ef^mcrbe gel^t

aber ba an
,
mo man bie gebahnte Strafe neriaffen unb in meniget

befud)te ©ebiete ablenfen muf. 5)enn ba f)ören bann bie auf ©uro^

päcr berechneten 0*iaft^äufer auf, unb man mu§ oft bi^ tief in bie

^i^e be^ Jage« l;inein reifen, e^e man einen nur irgenb erträglichen

5lufenthalt0ort finbet, mo man feine 2)ktte auebreiten, fiel) etma^

Söarme^ jubereiten, unb ben Otefi ber heilen 2:age6jeit nerbringen

fann; benn bie Sattirame ober 0iul)ehäufer ber ©ingebornen pnb
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ni(^t feiten non ber 51it, ba^ ber blo§e Entlief Einern alle fiufl be*

nimmt, au^ nur ben ba !^ineinjnfe^en, unb ba§ man tro^ ber ge*

t)abten näct)tlic^en 6traba^e, tro^ junger unb 2)ur[l bie 2öeiterreife

in ber furc^tbarjlen ^i^e oor^iet)t. ßeiber nur ift baju nicf)t immer bie

2ilaf)l gelaffen. 2öenn bie Ockfen nict)t meiter fönnen ober bie iräger

nid;t weiter wollen, fo mu§ man ficb baö ungajtlii^c Dbbad) wol ge*

fallen laffen unb gufrieben fein ,
ba§ man ni^t bic oerfengenbe SDUt*

tag^fonne jur Verberge ju ncl)men braud)t.

;j)ie (Entfernung jwifd^en lltagapatnam unb iPoint (Ealimere be*

läuft fi(^ jwar nur auf 15 bi^ 16 8tunben. 2)ennoi'^ gefjörte gerabc

biefe Steife ju ben unannel>mlic^ften ,
bie wir je unternommen. (E^

fojiete un^ unfäglid;e 9Jtü{)e, felbjt mithilfe be^ (EoHectorö, ber al^

ber gürfl be^ sanjen 23ejir!^ angefel;en wirb, feiner jal)lreid)en 2)ie*

nerfd;aft unb feiner nielen ^olijcifolbaten , bie nötl)igen 23orberei*

tungen ju 0tanbe ju bringen, um am iJlbenb unfre Söciterreife an*

treten ju fönnen. Unfer Änccl)t, ber jugleid) ben 5locö madjte, l^atte

in feiner 23efcf)ränftl)eit ein 9Wi§oerftänbni§ über ba^ anbere angeric^»

tet, unb al^ wir nun enblid; fo weit waren, un^ in unfre ü)knjilö ju

legen, fo erflärten bie Präger, fie würben une nur bi^ 33ebaram)am,

einige ©tunben oon ipoint (Ealimere, bringen. 3)a bort eine ^in*

längliche 5lnja^l oon Xrägern nic^t ju Ijaben iji, fo brol;te il;nen ber

(Eollector ftrengc 23eftrafung an, wenn fte un^ im 0ti(^e liefen; i^

aber wu§te nur ju wol)l, ba§ bie g-urd)t oor fünftiger Strafe bei

ben um alle^ künftige fo forglofen ^inbu’ö wenig wirft, unb fagte

baf)er bem (Eollector gleich oon oorn l)erein, ba§ nöt^igenfall^ i(^

felbji bae iRid)tcramt auf ber «Stelle ju übernefjmen bereit fei. So

brad)en wir beim mit jiemlid) bangem -^eijen be^ ülbenb^ um 9 U^r

oon 9^agai)atnam auf, wir in unfern oon ber Sßejtfüfte mitgebracfiten

IDtanjire, ^err (Eorbe^ aber, ber fo eben oon 2:ranfebar ber unö nac^*

gefommen war, in feinem D^fenwagen.
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tt)ar ein njunterfi^cner 5Ibcnb
,

tnie i^n mir Snbien ju geben

im ©tanbe ifl. ®in allerliebi^er 6eeminb fädelte un^ nom naljen

2)'?eere ^er an, unb bei* frifc^e §au^ beffelben, bie fd)aufelnbe 23ett)e*

gung bee ÜJlanbiile unb ber eintönige ©efang ber Präger miegte mi^

halb in fo tiefen 8 d)Iaf, ba§ ic^ jule^t auc^ nic^t^ metjr uon bem

®eräufcf)e uernatjm, menn unfre fed}^jet)n 2:räger bie Kanäle unb

gtüffe burd)plät[d)erten
,

bie bae öanb aüenttjalben
, oft breit ge*

nug, furzen unb e« fo 511 einem gefegneten 3ftei«boben ma^en. 5lber

mie erfcbraf i(^
,
aU mi^ bie Präger gegen 2 U^r mecften unb unfer

Änei^t mit jiemlic^ »erlegenem ©eftc^t im ^a(felfd)eine oor mir flanb.

t)atte \f)w fammt ben Prägern unfrei ©epäd^ unb Äüi^enforbe^

fc^on frü^jeitig oormeggef^icft, um geraben 2öeg« nac^ $oint ©ali*

mcre §u ge^en, unb un^ bort in bem -^aufe be« ^auptcoüector^ oon

Xanfore bie Verberge jujuric^ten. (Sr t)atte e^ aber fammt jenen oor*

gezogen ,
in einem IRu^el^aufe ber (Stngebornen auf meniger al^ fjal*

bem 2ßege liegen ju bleiben. 2)a ic^ fürchten mufte ba§, menn e^

in biefer 2öeife meiter ginge, mir ben folgenben 2;ag in ber brennen*

ben 6onne §u logiren unb §u ^ungern Ijaben bürften
, fo ^ielt icf) e^

für ba« lRätl)li^fte
,
oon meinem t)citriar($alif^en Otecbte aU Ober*

^aupt ber (Saraoane ©ebrau^ §u ma^en unb ein für allemal ein

Ijeilfame« (Straferempel ju geben.

Xro^bem roollten \xm unfre Präger fc^on mit bem ©rauen M
Jagee in Äallimöbu®^, etma auf ber ^älfte bes 2Bege^, nieberfe^en.

2)ae 0attiram bafelbft mar aber fo eng unb fd)mu^ig, unb babei oon

einer fo bunten SRenge oon ©ingebornen unb mer mei§ oon ma^ 31üem

beoölfert, ba§ mir unmöglich ben Xag bafelbft »erbringen fonnten.

©ine entfi^iebene ©eberbe — unb ber ßug fe^te fich t)on Steuern in

23emegung
,
unb nach 1

V

2 (Stunbe etma langten mir bur^ eine ziemlich

müfte ©egenb nach 23ebar anpam. 5Dort h^it ber ^auptcoüector

oon Janfore, ^err 23if^op, ber jährlidh einmal ber «Steuererhebung
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tt>egen ba^in muf ,
ein luftige^ Obbacb errietet, 12 bi^ i6

raflämme unb barüber ein ©eflei^t ton ^ofo^blättern. 2öir breiteten

nnfre Sl'tatra^en auf ben tennearti^en Soben, unb aU nun gar no(^

ein europäifd)cr 0tu^t ^erbeigef^afft mürbe, fo t)attcn mir mcl^r

aU bie glüt)enbfle Sinbübung^fraft in biefer Cebe ermarten fonnte.

Öuftig flatterten auf ben fc^önen Säumen ring^ um^er bie grünen

Papageien. Unterbe§ tarn aud) 3?tifftonar Sorbet in feinem D^fen^

magcn an, unb fobalb bie ^auptlji^e oorüber mar, eilten mir bem

torläuftgen unferer Steife, S^int Salimere, entgegen. S)ie ®e#

genb uml;er mürbe immer ober unb ober, unb id) begriff nun, marum

unfre Präger un^ ni^t bi« nac^ Stint ßalimerc ju tragen gebro^t

Ratten. S)ie (Singebornen nämlid), ton S^tatur f)ö^jt feige, fürsten

bie „ton Villen unb Teufeln erfüllte 2Öilbni§'' mie ba« geuer. 2)ie

müjten (Sal^Iagunen ju beiben Seiten bee äßege« fpiegelten un« ba«

^eimat^li^e Silb gefronter unb mit Sd;nec leicht bebeefter Seen tor,

aber bie Sonne über unferm Raupte ftrafte fie ßügen. Unfre ^träger,

ber naf)en 9tul)e gemi§, trabten mie feurige ^offe uub legten ben

Sßeg ton jiemlic^ jmei geograp^ifc^en 2>teilen in ctma jmei Stun-

ben jurüd.

Sie mol)l mar un«, al« mir in ben geräumigen, litten unb luf-'

tigen Sungalom be« ^errn Sif^op, ber :^ier jumeilen ber (Srl;olung

falber fic^ aufljält, bamal« aber abmefenb mar, einjogcnl
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^tufent^lt in ^oint (Salimete.

Dia^bem tt)ir une üon bcn ^tiapajeu bcr D^cife einigei-ma^en er-

I)oU, mar un[er er|les ©efebaft, ein ^oot für bie Ueberfa^rt naej)

©eplon §u mieti)en. 3)er borti^e ©otmaP', ein feiner, gelenfer ^inbu,

an ben i(^ officieU empfohlen mar, nerp^erte un«, baf mir in ben

erpen rier 2agen bee un^ünpigen äöinbeö megen f^merli(^ fortfom»

men mürben. 2öir f(^icftcn nne in bie traurige S^ottjmenbigfeit, ob*

fcf)on ic^ mic^ bee üirgmo^nö ni^t erme^ren fonnte, ba§ irgenb eine

abergläubif^e 2^agemat)Ierei ober menigpene bie ßup, ein ^eibnif^ee

Sotfefep, bae gerabe gefeiert mürbe, nod; mitjuma(^cn, babei im

0piele märe. S)urc^fe^en mosten mir^ nic^t gern; benn ba ber

2öinb üpenbar nic^t gan§ entfe^ieben günpig mar, fo liefen mir ©e^*

fa^r
,

patt einee Sage fünf biö fec^e Sage um()er5ufrenjen. S)aju

maren mir nid)t !^inlängli(^ mit 23rob oerfel)en.

©e mürbe une aucl) halb bie traurige 9'totl)menbigfeit ju einer an*

genehmen ©emol)n'^eit. S)ie 23of>nung be^ ^errn 33if(^op liegt abge*

fonbert oon Äobifarei°^ bem lebten S)orfe, bem man in ber 2ßilb*

nip biefee ^üftenoorfprunge begegnet, bic^t am 6aume bee unmirt^li*

eben Sjangel. 5ln biefen fcblieft pd) eine no^ obere Sanbebene; benn

mäbrenb ber S)jangel oom bepänbigen ©ejmitfd)er ber 23ogel fort

unb fort belebt mirb
,
geminnt bie Sanbebene nur bann unb mann

einen 0d)ein bee ßebene
, fo oft nämli^ bie pattli^e 51ntilope allein

ober au^ truppmeife barüber l;inpreid;t. S)er ermähnte 6anbgürtel

fe^t p^ bie an bie Äüpe fort, bie nur fünf 2)^inuten oom *^aufe

entfernt ip, pd; aber in norböpli^er ^Richtung, bie §u bem eine gute

6tunbe fernen ^oint ©alimere, pete meiter in’e 2)teer hineinbiegt.

31uf biefem äuperpen ^üpenoorfprung h^t man in neuerer ^ine
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wei§e (Säule uon bebcutenber ^ohe erricS^tet, bem i?orüberj}euernbcn

Schiffer §um miUfommenen

5lud) bte tamulifi^e ^oefte mei^ öcn einem ,,2ÖaIb'-2ob" unb be^

finirt ein foicbc^ @ebi(^t fol^enberma^en^^: ,,2)er ^ic^ter greift bie

rau[d;enbe 2öalbmi(bui§ an ber großen bvaufenben SJieereefüfte
,

bie

fi(^ ißicler erbarmt (inbem fic in bie Söe^flagen ber ^infamen fi)mpa=

t^etifd; einjtimmt)." 5)er ä)k|lernerß aber lautet fo: ,,iRiemanb ift in

biefer 2öett, ber bie 2ße(t, bie man uor fic^ licken fte^t, hinter fic^ lie?

gen fät)e (b. i. 9tiemanb ift, fo lange er in biefer 2öelt lebt, über bie

f^eibcn biefer 2öclt erl)aben). iföie bie aue Siebe Söeinenben i^re

ren bal)inftie§en laffen, fo fi)mpatl)etif^ fid) bemegenb erfeufjt bie

(Eulen' unb S^eufel
^
gefüllte SBalbmilbni§."

2Ba^ für ein merfmürbiger (Eontraft ,
menn mir gegen folc^e ta^

mulifd)e Söalblieber ooU ,, Seufzer, ©ulen unb Teufel" unfre 2öalb^

lieber boll „grüner 33äume unb iBIütjjen'iträume, ooli 2Beben unb

Älingen, ooll $ornerfd;all unb S^igbluft^' f)alten! lieber mid) übrigen^

„erbarmte fidj^' bie „raufd)enbe Söalbmilbni^ an ber großen brau»

fenben ülteereefüfte'' in ber J^at. ^ie aujerorbentlid^e Ä'ül)le ber

Suft auf biefcm Äüften* 33orfprung ftärfte meine crfd)lafften illerocn

oon Stunbe ju Stunbe, unb aud} bie Rimberte oon iudenben *^i^»

blä^c^cn, an benen id) oier 2)lonate ^inbur^ unau^gefe^t gelitten,

mieten 5ufcl)enb«. 2)aö IBefte aber, maö bae Söartcn brad)tc, mar

bie fc^one 9?tu§e, bie mir un^ trefflic^ft ju iltu^e mad;ten. 3d; (tu»

birte mit ^errn ©orbee oom frül)cn 2)lorgen bi^ jum fpäten 'Übenb

ben Äural, ba^ allerbebeutenbfte ©rjeugni§ ber tamulif^cn Öüervr»

tur. 3)arin ijl bie Summe inbifc^er 2Öeiäl)eit in lur§en
,
fernigen, oft

l)o^poetif^cn Sprüi^en, unb jmar tn gebunbner IRebe oon fel)r altere

tl)ümlid)er f5ärbung, niebergelegt. ©in 9}tiffionar für bas Xamulen^

oolt foUte fic^, oon ben Sd)mierig!eiten ,
momit bie Sefung beffelben

oerfnüpft ift, nid;t jurüdfd;red’en laffen, fonbern oielmel;r bie mid;*
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tieften 0prü*e, bereu manche eine anüfommue -^anb^be jut

fnüpfun^ ber 2Öa^r^eit bieten, gerabejii bem @ebä^tni§ anuertrauen.

2)ie iMer Xagc aaren halb ju (Snbe; ber 2Öinb aber ae^ete fort

unb fort auö «Silben, ^ie Sd;iffer oertröfteten un^ auf ben 23otI^

monb, unb mir entfci^Ioffen un^ noef) a(^t Jage ju märten. 2)a aber

ba^ mitgebra^te 23rob auf eine fo lange 2Barte^eit nicht berechnet mar,

fo mußten mir S^manben nach 14 Stunben entfernten Sftagapat^

nam jurüdf^iefen ,
um un^ oon bort mit neuen Sroboorräthen ju oer^

fehen. ®Iüdlid)ermeife oerftanb unfer ^ne^t neben bem Äo^en auch

ba^ Sc^ta^ten; unb ba unö bie nächfte Umgebung auf er 9fiei^ unb

©eftügel aud; eine 3lrt Sd)afe ober bot,^^ fo litten mir in

biefer Söilbnif feinen 9}tangel. Selbft ein barbier mar in unfrer

2öilbnif ju ^a mein 33art mährenb fteben ooller Jage unb

M^te fic^ eine^ ungeflörten 2öa^^thum^ erfreuet hutte
,

fo mar er

felbji faf: ju einer 2öilbnif gemorben. (She ber 3)^ann an fein Söerf

ging, Spiegeld^en oor, al^ modle er mir ju oer^

flehen geben: ,,Sd;auen nur fe. .^errlichfeit
,

’cS ifl fein fl^lecht Stücf

5lrbeit.'' Sobann legte er fi^ mit flumhfem ülleffer unb faltem 2öaffer

— ohne Seife — bamiber; bie Qlrbeit bauerte an brei ißiertel Stunbe;

nur bie Scham h^cli lautem Schreien jurücf. 23ei jebem

neuen Stabium hielt er mir mieber fein Spiegelchen oor: ,,Schauen

(Sm. -^errli^feit, fo unb fo oiel Säume habe i^ bereite fiefädt; i^

muf nur noch bie Stümpfe heraueholen." J)e^ 31benb^ aber nach

gethaner 5lrbeit gingen mir am Stranbe be^ dReere^ lujlmanbeln ,
unb

mährenb ich mit ^errn (Korbes J)iefe^ unb 3enes bur^fprach, ber?

gnügte ft^h meine f^rau am dtuflefen oon SDlufcheln, bie hier ba^ dlleer

in grofer dllenge unb dJtannichfaltigfeit an ben Stranb mirft.

J)ie acht Jage gingen abermals ju (5nbe unb mit ihnen unfre

neuen Sroboorräthe. J)a nun ber 2ßinb
,

flatt fich na^ döejlen ju

brehen, jumeilen gar nach Dflen umfefte, mir aber einen neuen dJlonb?
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roec^fel fc^on nic^t abmarten fonnten, voeU bic 9^cgcnjcit ju

tta^c t)or ber trar, um no^ uor berfelben unfern Sefu^ in

(on ab§uma(^en unb na(^ Jranfebar §urü(fjufommen, fo fa^en U)ir

un^ genöt^i^t, un^ §ur O^ücfreife ju fd)iden, — f(f)Ieuni9jt
,
ba unfer

33rob nur nocJ^ für ben nä^jlen not^bürftig jurei^^te.

9^af)e an 200 ©tn^eborne au^ ber Umge^enb, bie alle nad) ®ei)=

ton moüten, f)atten mit un^ oer^eblic^ auf günjtigen 2Binb gemartet.

6ie fa^en un^ ungern fc^eiben, ba fte an un^, al^ an Europäern,

eine ©tü|e gegen bie eben fo trägen al^ eigenpnnigen S^iffcrteute

gu pnben tjopten, bie, wenn ber 2öinb minber günpig mirb, bie 2)tüf)e

bed Oflubern^ f^euenb, jumeiten plö^lic^ iUnfer merfen unb liegen

bleiben. (Sin X^eit berfclben jebo^ mar tro^ f(^te^ten QBinbe^ am

Xage oor unfrer ^Ibreife in bie ©ee gepofen, mä’^renb be^ ganzen

2^age^ aber tro^ alter Semüf)ungen nid;t über bie (^epc^t^meite t)in=

auögefommen.

2)a^ Semuftfcin, bap 2Binb unb SBetter in be^ .^errn -^anb

peben, liep un^ halb bae gel)lf^tagen unfrei ipian^ oerf^merjen.

3n ber ^rül;e bc^ anbern HJtorgemS nal)men mir oon unfrem «^aiife,

M mir mit einem §eere oon Otatten unb f^lebermäufen getl)eilt l)at=

ten, mit leichtem <^erjen 5lbfc^icb, §u gropem öeibmefen ber erpern,

bie p^ auf ben 33alfen unb ©parren ju unfren -Raupten allabenblic^

§u einem ©treifjuge gegen unfre 35orrät^e oerfammelten, unb ju

groper 33erut)igung ber leptern, bie mir mit unfrer Campe allnä^tlic^

in grope 5lngP unb 33ermirrung fepten.
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^ü(ffc^r nad; S^tanfc^ar.

in t*er ^anjcn 3^a^bar[c^aft t?on Äobifarei feine S^rüger §u

^abcn n?aren, ^Iüdlid)ern)eife aber ein Dd)[enn?a^en §ut ^Serfügung

jfanb, fo batten auch n>ir für unfre 9^ücfrei[e biefe bem flauen Jamu#

Icntanbe cigentbümlicbe 2öeifc ber 33eförbernng geträblt unb tnäblen

muffen. ®ie f)ci§e Ja^e^jeit nerbradjten mir abermals in bem bcrr*

fcbaftlicben Schuppen §u 35ebaranpam. (i^in cingeborner UntercotleC'

tor, ein fatbolifcber (Sbnjt, fc^idte unö Stühle, ^ifc^e unb felbjt ein

0ofa. (Sr fcibfi, in einem feinen meinen Uebermurf, in gelbfeibener

2acfc
, auf bem -Raupte einen braunen Turban unb bie Ringer rotl

9tinge, felgte binterbrein. ^er 2??ann mar auf ber 0teüe bereit, un^

bie nött;igcn O^fen jur 2öeiterrcife §u nerf^affen. ^afür verlangte

er mciter ni(btö, al^ ba§ id; feiner treuen 2)ienjte uor bem „großen

.^errn" §u $)?agapatnam gebübrenb gebenfen möchte. ®r mar fe^r

entsücft, ba§ mir i^m einen feiner eignen 6tüble boten, ^enn nur

einen im ©eri^t^b^f^ angefleüten (Singebornen barf ber englifd;e

33eamte neben ft(b auf einem 6tuble pben (affen.

^aum mar bie größte |)i^e oorüber, fo braten mir auf, unb al^

nun erft ber 33oümonb bie 6onne ganj ablöfte unb einen mabrbaft

golbnen (Streifen über bie blaue ^(äd^e be^ oon meinen 0egelf(biffen

belebten Äaüimöbufluffe^ marf, ber ju unfrer (Retbten, fi(b ju einem

0ee meitenb, bemKJteere §ueilte, fo fühlten mir unö leibli^ unb geiftig

bureb unb bureb erquidt. 0d;on um 6 Uhr be^ näcbften illtorgen^ er-

teilten mir trob fcbled;ter 2öege unb eben fo fcblecbter Dcbfen S^aga'-

patnam. 2).ort blieben mir ein paar Xage, mcil i(b bie 2öe^lepauifd}e

2)iiffion bafelbfl in nähern illugeufebein §u nehmen münfebte.

X)ie 2öe^lepanif(be 2(tiffion in 9iagapatnam mar bamal^ bereite
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29 3ci?)re alt. 3n?ei europäif^e 2?iiffiotiare, dn ein^eborncr

mifftoncir, ein Öefer unt> ficben €(^utlc^rer arbeiteten gerabe barin.

(iin jiemli^er 9tufroanb i5cn Kräften int 3}er^äItniB ju ben geringen

drfolgen! 2)enn nur 30 bi^ 40 ©etaufte gehörten ben 5Se^Ienanern

5
U, — unb baten itar ein gut J^eÜ bie ^ruc^t unfrer alten 2J?ifftc*

nare, bie it)re 2;^ätigfeit au^ auf 9^agapatnam erjtrerften. 3nbien,

fo [d)eint eö, ifl fein SJtiffionöfelb für ffie^Iebaner. ^Die ^inbu’^ jtnb

im ©an^en ju nü^tern für met^obijtifdje Qlufregung.

2)ie 35>e^Iebaner t^eilen i^re ßeute in «^orer unb ©lieber. 2)icfc

Unterf6eibiing ^at aber ni(^t bie fieiligc Jaufe jum 5f)eilung^grunbe.

3u ben ^örern gefioren alle, bie jur Äir^e fommen
,
©etaufte unb

Ungetaufte; ju ben ©liebem aber alle, bie fid) ben 23eelepanifcf)en

Crbmingen untermorfen t)aben, ebenfaü^ ©etaufte unb Ungetaufte.

©etaufte, bie ftcb nad) beftanbener 'Prüfung ihren Crbnuugen unter=

irorfen ^aben
,
nennen fie bann ,,mirflid)c ©brijten", bie Uebrigen

f(^lccbt^in ,,9'iamen^riflen". 3)arau^ Ieud)tet jur ©cnüge b^rtor,

ba§ bie SÖe^letaner i^re ©cfeüfcbaft über bie Äir^e, unb i^rc Q3er^

fajfung über bie Sacramente fe^en.

Xk ©lieber ftnb bijtrictömcife in Älajfcn, ie §u §mölf ^erfenen,

abgetbeilt. 2)er ©cfcrbertjtc berfelben leitet bie regelmäßigen ©e=

bctöuerfammlungen
,
barin man fic^ aud» gegenfeitig feinen Seelen*

juftanb mittf)eilt, fammelt bie fircßli^en Beiträge ein, unb berietet

über ^[te^ bem betreffenben Seelfcrger, Bier 9?tifjtonar. Xa 3J?iffto*

nar aber füßrt ein fogenanntee ^taffenbueb. ^arin fteßen aüe ©lie*

ber ter§ei(^net unb §mar mit au^brüdlicßer 'Eingabe bc^ Seelenjuftan*

beö na(^ bejtimmten 9tubrifen. Xk eine 'Jtubrif ßeißt: Stöbuen nach

©nabe! (Groaning for salvation). ©ineanbre: ©erec^tfertigt (Jus-

tified). ©ine britte: ©c^eitigt ober toüfommne Siebe (Sanctified

or perfect love). ©^ giebt aber auch eine Otubri! für 3tü(ffätte

(Backsliding).



64

^T)ic ^runbungcfuntie 3?i^tung, t'ie jtd) in Hcfem QUIen abfpic^elt,

ma^ tncbl mit tie Schult tragen, tie 2Öc^Ienanif(^e 9?tiffion in

'Jtagapatnam biö ta^er fc mcnig grüßte aufjumeifen ^tte. 2)a§u

fommt aber jebenfaü^ bie an ^tabicali^mu^ jtreifenbe 5lrt unb Sßeife,

momit bie Söe^Iepaner, mie bie meijten englifcb rebenben 30^iffionare,

bie Äajtenfa^e be^anbeln. ^atte ein langet ©efpräc^ barüber mit

bem einen bcr beiben curcpäifc^en 2iti[fionare, bcr mir am @nbe be^

bannte, ba§ er in golge unferer Unterrebung bie <Sa*e in einem an*

bern Sichte §u felgen anfange. 2)er dotlector felbjt, ber bie inbif(^en

23ert)dltnijfe aus langer @rfaf)rung fennt, ftimmte im ©anjen mit

unö unb äußerte gerabe^u, ba^ baö 3Serfat)ren ber englifc^en 2Riffic*

nare in biefer Sejie^ung nur geeignet fei ,
bem Sltiffionar allen

gang 5 u ben $inbu’^, menn ni^t non uern l)erein ab^ufcbneiben, fo

bo(^ menigften^ äu^erft §u erf^meren.

(Sonft l)abe ic^ non ben ^öe^lcpanifc^en Ultifjtonaren ju IJtagas

patnam ungemein nie! greunblid;feit gencffen. 2)en IDtiffionar ber

anglüanifc^cn ©o^pel-^ropagation^ «Societp
,

einen Djtinbier bef^

fen Äatec^et fic^ allerlei in unfern tranfebarfd)en ©emeinben ju

t^un macht, habe icf) nicht gefe^n. ©r ijt auA me^r ^ajtor als

21tifjtonar.

9ta^ brei ^agen mohltbdtiger IRube roll poetifcher ©efpräche in

bem gaftfreunblichcn >^aufe bes ^errn IDtinchin fehrten mir über ^a*

reifal nach Jranfebar §urücf. gn Äarcifal r erbrachten mir ben h^i-

§en 2;heil bes Xage^, unb benu^ten bie paar ©tunben, um bie ©tabt

felbft ein menig näher an^ufehen. ©ie behnt fich siemlich meit hi«,

unb bie geräumigen, reinlichen ©tragen jeichnen fie rortheilhaft ror

Jranfebar auö. 2)a^ fehr nette franjöfifche ©ourernementsgebäube

blinft bem ron 9tagapatnam ^ommenben fchon ron fern her freunb*

lieh entgegen. 2)amalö hielten fich etma §manjig granjofen in Äarei^

fal auf, baruirter jmei Äaufleute. ftnb bort auch mehrere ©in=
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geborene, bie fe:^r rein unb nett fran§ö|tfff) [preßen. @iner berfet^

ben, mit bem i(^ eine längere Unterrebung batte, mar in feiner

6prad^e mirflid; fe^r fermer oon einem franjöfifc^en 6(^meijer ju

unterfd)eiben. 3)ie 2^amulen ftnb über:^aupt ni(^t o"^ne ©vibe für

frembe 6prai^en.

3n bei* 9^ä^e oon Äareifal ^attc ein manbernber Jrupp tamuli^

fc^er <5cf)aufpieler fein ,,@cbaugerüjte'' aufgef^Iagen. 0o oiel ic^

mich no^ erinnern fann, maren aüent^alben 9J?enfcben= unb 2^^ier^

gejtalten angemalt; ganj^ oben in einer ©alerie fa§en mefjrere gro§e

i|3uppen auf 0tü^len unb unten parabirte ^rif^na al^ Äinb. 3^-

meüen mac^t ein einziger ^onoratior ben ,,öeiturgo^/' 2)ie t^rä*

nenreic^iten 6tü(fe finb aud) bei ben Jamulen bie beliebtejten/®

mu§ geftef)en, ic^ f)ätte einen jener Starten, bie ,,über_ba^ mei^e,

mitbe Jamul ©cepter unb J)reijacf fc^mingen,"' gern einmal auftre^

ten fet)en. moüte fi(^^ aber ni^t f^iefen.

9^oc^ am iJtbenb beffelben Jage^ gelangten mir gefunb unb mo^U

bet)a(ten in Jranfebar an
,
aud^ ni^t im minbejten rerbroffen über

ben fet;lgefcblagenen sl^crfud) einer dieife nac^ Geplon.

SSon J^ranfebar mi) (Sombaconum.

ÜO'iebrere <^inbud)rijten ^u Jritfd)inopoIi b^rtten fi^ an unfere

2Jtifftonarc in Jranfebar um 2öieberaufnabme in bie hitberifd)e ^ir^

(bc gemanbt, ju ber entmeber fie felbft ober bo(b ib^^ ^^ter gehört.

DWeine Öefer miffen f(bon, ba§ unfer alter ©cbmarj auch in Jritfebi'

nopoli ba^ panier be^ ^reuje^ aufrid;tete. J)a^ aber ifl ihnen

5IV.
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ineüei(^t nicht bcfaunt, hie ^riie^te feiner 5Irbeit au^ hört jum

größten Jtjeil in hen her anglifanifd^en Kirche gefallen ftnh,

hie auch hamat^ einen SRifftonar in iritfehinopoli unterhielt. Unfre

'Dtifficnare glaubten auf hie ^itte jener (Sh^iften eingeljcn ju müffen,

befonher^ ha if)r bisheriger 0eeIforger nichts 2öefentli(heS gegen

hen (S-harafter her Sittfteller mit ©runh eingumenhen mu§te. 0ie

beauftragten hatjer @inen auS ihrer 2Ritte, 2Riff. (EorheS, herthin

ju reifen, fich non her (Sachlage perfcnlich ju unterrichten, unh hie

Öeute, uorauSgefeht haf feine gegrünheten 33ehen!en im 2öege ftän=

hen, in hen Q3erbanh her lutherifchen Kirche §u Sranfebar auftu*

nehmen. S)a i^ nach 3nhien gefommen mar, um hie 33erhältniffe

unfrer llRiffion im Jamulenlanhe nach ^^en 6eiten h^n möglichjt ge*

nau fennen §u lernen, fo hielt idh eS für Pflicht mich Oieifegefähr*

ten hem ^errn ßorheS anjufchlie^en.

greitag am 20. Septbr. DRa^mittagS gegen 4 Uhr machten mir

uns hemnach auf hen 2Öeg nach SRapaueram (18 IDieilen non S^ranfe*

bar). (5ine fehene, breite, fchnurgerahe Strafe führt juerft eine h^lbe

(Stunhe meit in meftlicher 9^id)tung hin. Schattige 33u*5trafu*löäume,

hie einen mit gelben, hie anhern mit rothen, noch anhere mit rothen

unh gelben Pulpen zugleich, fehmüeden hiefelbe, unh ha§mifchen herein

ju beihen Seiten blinfte in hamaliger 3ahteSjeit haS junge ©rün

üppiger DteiSfelher. 2Öir liefen ^oreiar §ur Sinfen liegen, unh

re^tS nach Ä o ttupalei am, mo mir auS alter hänif^er 3eit eine

(Sd)ule höben, hinüberlenfenh, erreichten mir balh hie ©renje heS

ehemaligen hänifchen ©ebieteS. 3)ie ©nglänher, hie, mie Dtitter in

feinem 2Öerfe über 3nhien fagt, allenthalben (Strafen bauen, mäh'

renh hie i|3ortugiefen Kirchen hinterlie^en, haben feit 5lbtretung heS

hänifchen ©ebieteS an hie ojtinhifd)e (Compagnie hiefe ihre eigenthüm*

liehe 5lrt auch hi^^ bemährt. (Sie höben mitten hurch eine oorher faft

unmegfame Sauhflä^m eine neue Strafe gelegt unh fo jur leistem
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Q^crbinbun^ unfern iJO^iffton^pojien 2^ran!cbar unb SD^abaue*

ram nic^t unbcbeutenb beigetragen. Seiber f>atten bie iRcgengiilf^ bie

al^ ißorboten be^ nat)en 2J?onfum um biefe 3^it M einjufietten pfle^

gen, unb in jenem 3a^re befonbcrö jlarf unb pupg fielen, fo tiefe

SöcJ^er ^ineingemaf(^en, ba^ mir in unfrem jmeiräbrigen D($fenmagen

geroaltig gerüttelt unb gef(^üttclt mürben. (Suicflic^ermcife famen mir

balb auf bie alte gute 0tra§e, bie ucn nun an ununterbrochen unter

fc^attigen Säumen neben grünen Reibern an freunblic^en !J)örfern oor»

bei nac^ 2Jtabaoeram fü^rt. 2Bir erreichten ba^felbe noch ocr 9 Uhr.

•Sonnabenb 'jtachmittag oerIie§en mir ba^ überaus liebliche ü}?at)a*

oeram mit feinen Saubgängen, 2:empeln, Reichen unb eilten nach bem

8 0tunben entfernten (Sombaconum. 2)ie 6tra§e bahin ijt ein

mahrer Sujtmeg. ©emaltige Säume mclben ein majejtätifche^ Saub^

ba^ barüber h^^; Dtei^felb reihet ficb an IHeiefelb rechte unb linf^,

unb üppige Sanianengärten mechfeln hic unb ba mit milben Sambu^s

gruppen. (Jinjeln oerjtreute Söohnungen unb bichtgebrängte Sajare,

einfache IHuhehäiifer ber (Jingebornen
,

rei^ oerjierte ^lernpel unb

2:empeld)en, ©ctterbilber unb henliche S^ei^e mit blau^ unb mei§'

blühenbem Sotu^ beleben bie oielbcreijte 6tra§e. 3n ber lltähe oon

(Sombaconum, ber alten Äönig^jtabt, oerbrängt bie fönigliche Sa^

niane alle übrigen Säume von ber Sanbjtra^e, unb e^ mar in ber

2:hat fein fleiner ©eniih, vormärtö unb rüdmärtö

in bie unabfehbar lange, firebenhobe, bomartig übermblbte unb oom

Soümonb geheimni§ooü erleud)tete Saubhalle!

2öir errei^ten ben ^rembenbungalom
,

ber außerhalb ber 6tabt,

ein menig abfeit^ oon ber 6tra§e, in ber anmuthigjten Umgebung

liegt, erft nad) 10 Uhr. ®en folgenben 2:ag, ber ein Sonntag mar,

befchloffen mir bei bem ü)tiffionar ber lonboner ©efeüfchaft, §errn

Dtimmo, in (Jombaconum jujubringen
,
unb malten un^ baher fchon

iu aller ^rübe auf ben 2öeg.

5
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Sicbü^cv aU dcmbaconum, n>o in einer ^etniffen ^eriobe bic

alten Jfd)oIa^ Wenige ^uflen, fann faum ein Crt ber ©bene liegen,

^aine unb gelber wetteifern mit einanber an Ueppigfeit; befonber^

romantifcb aber finb bie bi^t bewad)gnen Ufer be^ ßai?erp, ber ba*

mat^, non ben 2öaffern M 2öejt*2)tonfum’ö genährt, feine 2öeüen

üppig ba^inrottte, obfAcn laufenbe non 0ewäfferung^fanälen an

feiner güüe je^rten. 5UIentt)aIben bie grünfle 3fta^t. ^a bie 2ßo^*

niing be^ §errn 9timmo ein 6tünbd;en nom 0tajtt)aufe entfernt ift,

fo batten wir rei^e ®elegent)eit, bie ebenfo fruibtbaren al^ rei§enben

Umgebungen dombaconumö näher fennen §u lernen. Unfer 2Beg füt)rte

un^ balb auf prä(^tiger 33rücfe über ben Sanerp tjinüber, unb bann,

pet) §urü(fwenbenb, ftet^ an ben Ufern be^ herrlichen gluffe^ entlang,

jur 5Re6ten fchattige <^aine, ^ur Sinfen fonnige 0aaten.

^err ^'timmo bewillfommnete une freunbli(h in feiner netten 2öoh'

nung, bie in einem fepön begrasten unb oon mastigen 33äumen über*

fchatteten, fap parfähnlichen ©ehöfte liegt. 2Bir waren faum ange*

fommen, fo fuhren wir mit ihm jur 9?tifpon^firche. ^alb (Europäer

unb h<iib -^inbu, ma^t er feiner ganzen örf^einung nach jiem*

Ii(h europäifchen ©inbruef. ®r h«t ba^ Jamulifche oon ^inb auf ge*

lernt; e^ ip genau genommen feine SD'tutterfprache
;

er rebet e^ open*

bar beper unb getäupger al^ bae (Sngtifche. war baher fehr in*

terePant für mich, prebigen §u hot^n. Po§ ih^t nur fo oom

IDtunbe. ^üe^ großer ^ufmerffamfeit
,
unb man fagt, ba^

felbp 33rahminen ihn gern hören mögen. 2)ie tamulifche Sprache hat,

wohl gerebet, in ber 2:hat einen großen 2ÖohlfIang; pe träufelt bann

wirflich -^onig. ßeiber §eigtc ber gnhalt ber p^rebigt, bie mehr bie

gorm ber ^atechefe hatte, oon ziemlich mangelhafter theologifcper

33ilbung. Schabe baj p^ eine fo grofe SWeiperfepaft in ber Sprad^e

nicht mit größerer ©rünblichfeit oerbinbet, unb ba§ fo ber 33ortheil,

ben bie im ßanbe gebornen 21?ifponare gemifchter 51bfunft oor ben
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rein emopäifc^en in bcr Sprache Dorau« ^aben, jum großen 2:^eil

lieber cerlorcn ge^t. rebe [o allgemein
,
meil bie in ^ejug auf

^errn 9^immo gemalte Semerfung faft alle feince ©leieren mittrifft.

2)a eö bei* außbrücfücf) auegefpro^ne ©runbfa^ bei* lonboner

©efetlfc^aft ijt, jeben i^rer 2)^iffionare gemi|ferma§en ale 5tpo(leI in

ber ße^re unb ale Patriarchen in ber SSerfajfung frei fc^alten unb

malten ju laffen, fo mirb es meine ßefer ni^t munbern menn ich

ihnen fage, ba§ ber ©ottesbienft, bem ich beimohnte, ein ©ernif^ oon

2)iffentermefen, ^Inglifaniömuö unb ßutherthum mar. 2)ie ganje pre»

bigt beurfunbete ben ©eift bes 3)iffenterthum0, bie Öiturgie mar angli*

fanifch (bie^mal menigftenß; beim ich bamit gemechfelt,)

bie lieber enblich gehörten unferm traufebarfchen ©efangbuche an.

Dtatürlich fann bei folcher O^tiffioneprafi« con einem fir^lichen

ißerbanb unter ben rerfchiebenen SDtifftonögemeinben berfelben ©efell*

fchaft nicht bie iRebe fein, ^err Dtimmo felbjl fprach, ohne eß ju

miffen unb §u moUen, biefer iDtifftoneprari^ bas Urtheil, inbem er

unter anberm bie 33cfür^tung äußerte, bie ©emeinbe möchte, menn

einmal ein ^nberer an feine Stelle fäme, fich fehr jeifplittern. UebrU

gen^ theilte <^err 9?immo, ber oon 3ugenb auf mit ben eigenthüm*

li^en ©ebräuchen ber ^inbu’ö, fo mie mit ihrem ganzen ficben innigjt

oertraut ijt
,
feine^meg^ ben Dtabicali^mue ber meijten englifchrebeU'

ben ORiffionare in löejug auf 33ehanblung bcr Äajtenfadhe, unb ba

fein IBifchof oon oben her über ihn ju oerfügen heilte, fo trat ber IBc'

thätigung feiner Ueberjeugung in biefer löejiehung nid)te in ben 2ßeg.

gibt nämlich gar manchen anglifanifchen 2Riffionar, beffen Pri*

oatüberjeugung in 0tücfficht auf ben Äaftenpunft mit ber amtlichen,

oon oben l;er oorgef^riebenen Prapis im geheimen 2öiberfpruche fleht.

2)ie ©emeinbe be^ -^errn iRimmo belief fi^ bamale auf etma 250

©lieber; ber ©emeinbebejirf aber erjlrerfte fich auf 40 englifche 2Rei#

len na^ iRorben, 6 na^ Ojten unb ebenfo oiele nach Söejlen. Seine
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(£^riflen iraren ba^er in mehrere ÄapeClen nert^eilt, bie meijl ncn Äa*

tccbcten mit ber ^rebi^t bee 2Bert? bcbicnt mürben. 2)ie meiften

meinbegüebcr flammten übrigen^ aus ber r ömif (^en Äird}e. fc

trägt man nun, ba§ ^err 9limmo bereite fedj^je^n in domba^

conum arbeitete unb bamal^ 6 Äatecbeten, 2 (S^olporteiir^, unb ettra

12 Sdtutle^rer untert)ielt, fo nimmt e^ ©inen bod) fafl 2Bunber, ba§

er auß ben Reiben felbfl träftrenb feiner ganzen fei^jefjnfä^rigen

2öirffamfeit nid^t me^r aU fünf Familien taufte, unb bie 33ertrunbe^

rung trdd)ft, trenn man ba§u trei§, ba^ ^err 9Zimmo ben armem 2;f>eil

feiner ©emeinbe au^ mit bem ^robe biefe^ ßeben^ rcicblid^ fpeifte.

©in -^auptgrunb, trarum hier bie 2ltifficn^erfoIge mit ben 2)tiffion^s

Kräften unb ^ÜTtitteln in fo auffäüigem DO'ti^rer^Itniü flehen, mag

freilich mol in bem Umftanbe ju finden fein, ba§ bie lonboner 21tif^

fiouare, ber caloiniftifc^en 51nfc^auung ron ber 3:aufe gemä§, mit ber

©rt:^cilung berfelbcn im iJlügemeincn gar ju lange

|terr ^'timmo forberte un^ 33eibe auf, feinen ©Triften beö 9*tad)^

mittag^ ein b^ar 2öorte §u fagen. 5)a id^ bem 5)olmetfdl)enlaffen

grünblidl) feinb bin, fo mu§te id^ mief) mol entfdf)lie§en ,
meinen erfteu

Serfu^ im öffentlid;en lamulifcbreben gu mad)cn, unb §mar uad^ ganj

furjer Q3orbereitung. ©0 ging mir bamit
,
mie mit meinem erfteu 9^eit*

rerfu^ ,
ben ic^ auf ben unmegfamen ^^faben be^ Libanon ju befielen

f>atte. 00 ungelegen mir bie 51ufforberung fam, fo lieb mar e^ mir

nadbl)er, ba§ id) fic, 2)anf bem be^jarrlic^en iJlnliegen be^ ^errn

9Ummo, nic^t ablelinte, inbem id; auf biefe SScife über bie 0d^recfen

eine« erfteu bffentlicl)en Oftebererfud^eß in ber fo überauß eigent^üm^

lid;en unb fd)mierigen tamulifd;en fct)nell unb leicht l)inmegfam.
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33ott (Som^aconum 2^ritf(^ino^oIt.

0obalt> fcic größte bee Xagc^ t^orüber] ipar, machten voix

un^ auf bie 2Bciteireifc uub errei^ten Äauiftalam, uiifere uäc^pe

9?a(f)t()etbcr9e, in eüuaö mci;r aU brei ®tuuben (ungefähr 11 engl.

Sl^eUcn). 2)er (£l;arafter beö 2ßcgc^ non (Sombaconum biß Jritfe^ino*

boli ifi im ©anjen becfelbe mie uou 2)ki)at)eram nad; (iombaconum.

^ol;e, fd)attige 33aumgäuge mit geringer Unterbred;ung
,
unb auf bei=

ben Seiten jum S:i;eit uon ^öviuiubflanjungen begrenzte, jum X^eil

mit berftreuten 33aumgrubpen burd)fe^te Saatfelbcr. 2)aß ®efammtge=

präge ber öanbf(f)aft erinnerte mi^ lebt;aft an bie 3nfel Seelanb, nur

ba§ f)ier bie ^ofoßpatme, bie biß 2ritfd;inopoli feiten fe^lt, unb ber

tt)unberlid)e 33anianenbaum bem ©anjen einen frembartigen 3ug beU

mifd)en. 2)aju fam ba§ l;ier Äambu, eine '2trt Äorn mit ^o^cn in

Äolbenform außlaufenben «Valuten, mit Dteißfaat l)äuftg mei^felte unb,

Uüu meitem gefeiten, ben Sinbrud üppigen 2öeijenß mad^te. 2Bir

fanben, je meiter mir famen, bie gelber in ber Otegel um fo meiter

uorgcfc^ritten. 2)ie Utfad;e ift bie: baß ganje fogenannte ©auerp^

3)elta pängt in feiner grud;tbarfeit lebiglid) uon bem ©aoerp ab,

ber oberpalb Jritfd;inopoli einen bebeutenben '^rm unter bem iltamen

©ülerccn®^ na^ Otorben eutläpt, unb ft(^ bann unterpalb JritfepinO'

poli in uiele ^rme uerjmeigt, bie uon ber Äunft in eine uoep größere

9Jtenge bon Kanälen jerfpalten merben
, bergeftalt ba§ baß ganje Sanb

mie mit einem 9te^e übermafd)t ift. gm Ültonat guli fcpmellt bie Dte^

genfüüe beß 2öcft'-9}tonfum’ß ben ©auerp, ber auf ben Äurgs33ergen

entfpringt, befonberß uermittelft feiner bieten S^flüffe bon ben ©patß

unb ber be(fanifd;en ^cepebene per, allmäpUg an. 3^un mirb baß
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turc^ t'ie c^vinälc unter 3BajTer gefegt, un^ jmar ba^ienige

Sanb, bae ber 2)cltafpi|ie jUnäcbft tie^t, juerjt unb fo fort. 3)ie Um=

ge^enb oon Jritfetinopoli , bie geu)ifferma§cn an ber Ductlc ft^t, t)at

natürlich ben 5^orran^; bann fommt, um befannte Orte §u nennen,

Planiere unb D^aga^atnam, unb nad) einer anbern Sftii^tung ^in dom'

baconum, SDMbaoeram unb ^Iranfebar. 2)a^ benn alfo ber ®runb,

marum mir, ie met)r mir un^ ber 2)eltafpi^e bei ^vitfct^inopoli nä:^er^

ten, bie Saaten um fo meiter oorgerüdt fanben.

S^ie Strafe jmifd)en dombaconum unb 2:ritfd)inoboU mirb je

länger je belebter, benn fei^on e!^e man bie DJiitte bee ®egeö erreid)t,

ber ficb auf etma 50 englifd)c DJteücn beläuft, bleibt ba^ ni^t unbe^

beutenbe 2^anjore in geringer dntfernung tinfe liegen. Qllö mir am fol^

genben iOtorgen na^ brei= bi^ oierflünbiger gaf>rt in Jrioiaru^®

anlangten, ^atlen mir nur fieben euglifebe Steilen bi^ nad) Janjore

hinein, de ift in ber Mhe merth , bem bunten ßeben auf

biefer an unb für jid} romantifd;en Strafe bann unb mann feine 51uf^

merffamfeit gii fchenfen; fie mirb mo^I au^ miber Söillen in 51nfpru^

genommen. ;Da^ mürben mir leiber felbft gemalt, menn mir in mu

ferm fchaufelnben Cchfenmagen ben Äural mit einanber ju lefen an^

fingen. Oieife^ unb ßaftmagen oon oerfchiebener i^acon, bie erftern

meift mit Sd)eüengeflingel mie unfere Splitten
,

füllen bie Strafe;

baju gu^gänger aller 21rt. ^ier fommt ein munberlicher ^eiliger,

über unb über mit Ülfcbe befebmiert, bemüthiglichft gU ^u§ bal)er;

bort reitet ein anberer mit fonneoerbranntem 33agabonbengefi(ht, mit

fohlfd)marjem, ftruppigem ßoefenhaar, aufftolgem IHo^, unb hinter»

her bie ehrfurd;teoolle 3üngerfd;aar. Unter jenem IBaume am glujfe

fi^t eine defellfchaft manbtrnber Äuraoer. 5)er 2)iann fchürt bad

feiler, mährenb etma bie ^rau auf einem nur einigermaßen glatten

Steine bie fchmacfhcifU S^th^t reibt; bie ^l'inber liegen umher unb

fpielen. 31uß biefem «^aufe ba tönt bir munberlich melan(holif(he SKu*
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ftf mit ©efang imb ^äubcgeflatfc^ entgegen. 5)kn feiert eine -^oc^-

jeit. 2)a tic^t am 2Bege fi^t ter Saber unb f^cert f^meigenb ein

auf feinen 6c^oo§ rücflingö gelef)ntcö ^au]pt faf)l. ^ier im 6^at^

ten bev Saniane lagert eine ©rubpe non Äinbcrn, bie aii^ ben 23(ät^

tern ber ^ofo^pcilme aüer^anb ^lec^tmerf machen. 9^i^t ju nergejfen

bee 9tffen , ber bicf)t am Sßege fein poffirlic^eö 0piet treibt
,
unb ben

23orüberge^enben jiemlic^ breift muflert; fo mie ber 23nffel^ecrbe, bie

gan^ riit)ig bi^ an ben Äopf im 2Öaffcr ftedt, fo rutjig, aU menn fte

nor lauter Öuft an beni füljlen Sabe barüber eingef^lummert märe.

2Bir erreichten non Xrioiaru auö, mo mir in bem fühlen anmu*

thigen 9fta|thau0 bie hei^t' lageejeit memg empfunben h^ttc'n , nach

fe^ejlünbiger ^ahrt bes Ülbenbö jiemliÄ fpät Ä onilabi (2;empelfu§),

unfer le^te^ 9?achtlager oor Iritfi^inopoli. 3)ort blieben mir, meil

bie D^fen Xagö junor eine ftarfe lour non etma ^ehn guten 6tun^

ben gemacht hatten ,
am folgenben 5age bi^ 9tachmittag^ 4 Uhr lic--

gen. 5^er ©cbmager unfrei Katecheten 9iatlatambi, ber unö auf un?

ferer IRcife nach Jritfehinopoli begleitete, l>if

lifche 0chule auf eigne ^anb. (Einige feiner Schüler befuchten uneä,

um fich mit ihrem (Snglifd) laffon, unb auf ben 2Öunfd)

be^ ßehrer^ jtellte 9)Uff. Sorbet ein fleincß ©ramen mit ilmen an,

b. h- CI' ftug ihnen ba^ ©eiernte ab. ^Die lamulen nämlich treiben,

mie 5Ule^, fo au^ ben Schulunterricht in burebaue med)anif(^er

2Öeife. ©e merben eben fo unb fo niele 33ücher auemenbig gelernt.

2)ie Kinber aber fd}rieen ihre 33u(^antmorten fo h^'i'^ue, ba§ mir

meber Schlafen nod) Stubieren gelingen moUte.

©in längerem ©efpräd; mit bem Sehrcr felbft lie$ mi^ mieber

einen tiefem 331icf in bie Ungered;tigfeit ber ^inbubeamtenmelt thun,

mit ber leiber au(^ ber europäifche 21;^'^^ immer unoermor^

ren bleibt. 33ejte(^ung geht oon oben na^ unten, jumeilen bie jur

fchamlofeften Offenheit ,
im S^mange, unb mit ber 33ejted;ung ein
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förmlic^e^ 9^aubirc[cn. 2)a lä^t etn?a ein cinflu§rei(^er -^inbubeamter

einen armen ©rnnbbcft^er jn ftd; fommen unb nöt()i^t it)n , bieö ober

jcncß 0tüd 2anb für einen 6pottprei^ an il;n abjutreten; id) fage

,,nött)igt i^n": beim mo er pd) meigertc, fo möchte etwa ber gro§e

9)iann
,
ber bie 2)^ittel in ^änben ^t, falfd;e Saugen für jeben ^md

in beliebiger ^In^a^I §n erfaufen
, ijm burcb einen $roce§ ju ©rnnbe

rid}ten. fommt übrigen^ ^ar nicpt feiten oor, ba§ eine berartige

2)rol)ung ganj offen unb um)erl)üüt au^gefprod^en toirb. ^olge

biefer traurigen Serl;ö.ltniffe pat fid; unter ben (Jingebornen aUmät)lig

bie ÜJteinung au^gebilbet, bap and) ba? 9*tec^t eine 2ilaare fei, bie

man p taufen pabe unb bie baper nur ben bemittelten §u ©ebote

pepe; unb fo tief unb fep fipt biefe 5lnpcpt, bap man e^ au(^ bei

ber allergerediteften 6ad)e für ganj in ber Drbnung pält
,
bem O^ic^-

ter bei ß^^ten ein ©efd;enf ju fenben unb bie nötpige ^Injapl Don

3eugen biird; ^^auf ooü ju mad)en. 2öa^ ba^ für ein Dtuin für

ben pttlid;en (^parafter beö bolfe^ fei, braune id} taum

ju fagen.

2öir rerliepen Äooilabi erft gegen 4 Ul;r beö Dhcpmittag^ unb

patten nun nod; einen 3öeg Oon 15 englif^en 2Jteilen oor unö.

bauerte nid)tlange, fo i>afprten mit eine neu erbaute jiemlid; grop*

artige brücfe, bie über einem 0teinbamm erbaut ip, ber bie ®emäp

fer be^ (Saoerb pinbert, pcp mit bem faum entlaffenen, gauj napen

Dtorbarm ju oereinigen
,
unb fo ben bajmif^en Itegenben Dteieboben

in einen @ee ju oermanbeln. 2)er 2)amm ip jebod) nur fo po^
,
bap

eine etmaige Ueberfülle be^ (Jaoert) burd; einen Sanal na^ bem Go*

leroon abjufliepen im 0tanbe ip. 2Bir maren übrigen^, halb nacp*

bem mir Gombaconum oerlaffen patten, ununterbrod;en an unb auf

einem Grbmall pingereip, ber offenbar bemfelben 3t»ecte bient. S)er

33oben fällt nämlid; nad; bem Goleroon ju bcbeutenb ab; mir aber

reiffen oon Gombaconum fortmäprenb jmifcpen bem Gaoerb unb bem
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(Eolcroon ^in. 3ener ©rbiüviü fe^t jcnfeit^ ber evn)ä^nten 35rücfe

fort, 2)i^te^ @ebü[c^ benahm un^ nun nac^ bciben (weiten ^in aüe

bi^ tt)ir §u einem ^weiten an« ber ber alten Jf^ola^

Könige ^erjtammenben Steinbamm famen, ben bie (Jn^Kinber in

neuefter ebenfalls überbrüift i^aben. 2öir madjtcn unter bem

©chatten eineö riefi^en 51ra[u = 31?aram , eine« fogenannten inbifd)en

Feigenbäume«, >^alt, um ba« alte ©ebäu, beffen aud) JTUtter ge^

benft, näher in iilugenfd)ein ju nel)men. (^^ iji oen au^erorbent»

lid)er
/
unb noef) ftel)en felbft bie ©teine unoerfebrt, an

benen fii^ bie jur ßeit einer Ueberfüllc be» Säuert) feji^

l)ielten. !Der gebadete Srbmall fe^t fid) and) Ißnter biefer 23rüd’e

fort; an bie ©teile be« milben 3)id'id}tö aber traten nun mieber lid;te

9tei«felber ju beiben ©eiten, ße näl)er roir 'Iritf^inoboli famen,

befto f(hmuder mürbe bie ßanbftra§e, unb mir um fo fel)nfiid;tigcr

nad) bem ßiel nuferer Dteife. Snbli(h gegen 9 Ul)r erreid;ten mir

bie lange prad)tuotle 93rü(fe, bie un^ geraben 9Beg^ in ba« F^^tl

Xritfd)inopoli l)ineinfü^rte. bauerte aber nod) ein ©tünbeben,

el)e mir, auf meift mal)rl)aft parfäbnli^en 2öegen, nad) bem abfeitö

gelegenen gelangten. Fd; begrüßte e« al^ einen

alten 93efannten unb fanb leiber aud) bie alte Fn^eiberin beffelben,

eine ganj unleibliche <^i^e oor. ®anj Jritfd;inopoli nämlicl) ift fei^

ner brüdenben ©d;müle megen in ©üb^Fnbien berüd;tigt.
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2öit tüaren faum auf^eflauben
, fo fam Sefui^ auf 23efu^.

treidlet ^(rt! 9>?id)t weniger al^ brei Sigarrenfabrifanten
,
ein

macker mit fertigem 0d)uf>n)erf, brei Suwelenbdnbler
,
ein Kaufmann

ber mit einer iJluewat;! eurobäif^er 5lrtifel jubelt, ein ^aufirer

mit inbif^em 3ugwerbier, ein anbrer mit engtif^em u. f. w.

u. f. w. (5:iner banon war fo unocrf^ämt, ba^ er ft^ nur mit äujer^

fter Mf)e abweifen lie§
,
alte aber waren §iemU6 läftige ©äfte. 2)ie

.^inbu’^ ftnb überaus betriebfam unb gefd)äftig ,
wo fte’ß mit @uro«

bdern ju t^un l^aben, wie in 2;ritf^inoboIi , wo ein ganje^ euro^

bdifd;eö Dftegimeut fantonnirt.^® 2Bof)in au^ ber ©ngldnber get)t, ber

f)eimifd;e d^omfort, fa felbft ber t)eimifd)e ßuruö barf ni(^t festen,

unb ber ^inbu ifl ftug unb tt)dtig genug, um feinen ^errn, ben

(Jngldnber, gegen f^were^ englif(^e^ ©elb mit 3lüem ju oerfe^en,

woran er fid) oon Sugenb auf gewöf)nt f>at, unb wa^ er in ^olge

biefer ®ewöt)uung für unentbel^rlic^ t)dlt. Db berfelbe baburd) für

feine ©efunb^eit gewinne, ift fe^r bie ^rage; ee würbe gewif oiel

weniger freche ©urobder in 3nbien geben
,
wenn man jU ben ®e^

uüffen be^ Dften^ nid)t aud) bie be^ 2Beflen^ ot)ne gehörigen Untere

fcbieb ju fügen bfi^^i^*

3n 2!ritfc^inoboIi tragen bie 9[)iufelmdnner ba^ ^aubt am t)öc^^

ften. Söenn eine -^inbu^^roceffton an einer 3)^of(^ee oorbeifommt,

fo muü ber baoon faft unjertrennlii^e Ödrmen auf einige iUugenbticfe

fd;weigen. 2ödf)renb meines nad)^erigen QtufentfjaUe^ §u ü)tabra^

fam e^ bei einer folcfien ®etegent)eit in Jritfd;inoboli ju einer O'iau*

ferei, bie (Einigen ba^ ßeben foftete. (Einem $aria^ ndmli^ fudte,

aU man fic^ in feierli^em Umjuge einer 2?tofd)ee nat>te
,

bie ^anb
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bcrma§cn, ba§ er bie S^rommel ju rühren ft^ nic^t enthalten fennte.

37?uf)amebaner jiiirjten tmlt^enb gerbet unb jerriffen ben ®ott in

lauter ^c^en. 2)a mu^te natürlich 33Iut fließen.

^err (Sorbet ^atte ben Äatecbeten (eben frübjeitig na6 ben S^ri^

ften au^^efd)i(ft, bie jur ^ranfebarer SRutterfir^e jurücfjnfe^ren

tt?ünf(^ten. 3^?)^ berfelben langten halb na(b 0}?ittag an. 0ie er=

febienen, ber öanbe^f^tte gemä§, nicht o^ne ©ef^enfe. ©iner trug

einen ^orb mit 33ananen unb Qlnbern legten jeber ein

paar ©itronen auf ben Jifeb- 5^arauf liefen fie ficb auf ben Soben

neben un^ nieber. ©ö maren lauter 8ubra’^, bis auf einen iPariab,

unb au(f) biefer fa§ feine^megs ton ibnen gefonbert, ein

bas 5SoIf^uorurtbeil in biefem i]3unfte gefallen mar. @in längeres

©efpräcb mit ihnen beftätigte ucn Steuern ben felbft uon englifcl;en

3Dtiffionaren jugegebenen llmflanb
,
ba§ benjenigen ^inbucbrijten in

0üb^3nbien, bie früher im QSerbanb ber lutberifcben .^ir6e ftanben,

fpäter aber, fte mußten ni6t mie, an bie englif^e v^irebe tarnen, bie

lut^erif^e Öe^re unb ilirt in mehr ober minber bemühter Seife no^

immer, fo ju fagen, anbängt, ^aben pe p(h boef) an ben meiften

Orten iljr febeneS lutperifcbeS ©efangbin^ um feinen if^reis nehmen

laffen, unb fo lange pe pd; barauS erbauen, — fo bat felbp ein

englif^er lÜtifponar p(b einmal geändert, — lä§t pch baS lutherif(^e

Sefen fcbmerlich auS ihnen binauSbringen.

^m anbern 5l?orgen
,

als am Oonnerpag, machte uns auib ein

eingeborner c^ripiicber ®efd)äftsmann ton jiemli6 eblem ^uSfehen

unb feinem Benehmen einen gelegentlichen 33efucb. ©r brüctte feine

herzliche ^reube barüber auS, ba§ nun mieberum DJtifponare ber

Äir^e ins Sanb gefommen feien, ber 33ater (Sebmarj angehörte, unb

terp^erte, ba§ er felbp unb manche iHnbre jur Äird)e ihrer i'äter ju-

rücftreten mürben, fobalb man nur erp fähe, ba§ man pd; ihrer ton

Xranfebar auS ernplich anjunebmen gefonnen fei.
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©cgcu ^tbenb nuic^ten mit bcm bi^^crigcn ^celforgcr jener

flen, *^errn >^el}nc, einen 23cfu(^, bet, im Öanbe geboren, menn i<^

nic^t irre, ijcilb beutfeben Urfprung^ i|t. 9^atürli(^ ienfte jrc^ ba^

@e[prä(^ fe^r balb auf bie 6a(^e, bic iin^ bort:^in geführt ^tte.

(5^ freute m\^

,

au^ feinem eignen 2J?unbe ju oerne^men, ba§ feiner

ber bett)eiligten (Ebriften bi^b^r einen anjtö§igen 3öanbel geführt,

ober auef) nur in irgenb einem perfönliAen 3D?i§oerbäItni§ §u i^m ge*

ftanben f)«be. 5Ba^ er fonjl über bie äJemeggrünbe ®injelner §u

bem beabfid;tigten 0cbritt äußerte, f<bien einerfeit^ niefjt gan§ frei

oon einer gemiffen iParteili^feit §u fein, bie unter ben gegebenen

Umftänben jiemlid; natürlicb mar, anbrerfeit^ aber me^r auf perfön*

lieben (Einbrüden al^ auf flaren
5
^ beruhen. 0o oiel

erbeute jeboeb au^ feiner immerbin einfeitigen X)arjtetlung mit §iem*

li^er (Semi§beit, ba§ bei (Einigen mit bem 2öunfcbe, jur ^ir^e ber

33äter jurüdjufebren
, ftcb aud) biefe unb jene äußere Utüefficbt oer*

binben mochte, unb mer bie '2(rt ber (Eingebornen nur einigermaßen

fennt, ber mirb ohnehin eher ungünjtigen al^ günftigen 33ermuthun*

gen [Raum ju geben geneigt fein. 3d; oerficherte baber bem ^errn

^epne jum 0chluß, baß id) bei biefem beftimmten ^atte amtli^ bur^*

aus nid)t betbeiligt, baß i^ lebigUch at^ 33eobac^ter mitgefommen

fei unb bei fo furjem 5lufentbatte im öanbe fein genügenbe^ Urtbeil

über bas %\)un unb öaffen ber Singebornen ba^>e; ferner, baß e^

unfrer heimatblichen @efeüfd;aft al^ einer 3?tiffionögefetIfcbaft im

^lltgemeinen natürli^ oiel lieber fei, menn bie lutberifche Äir^e im

Jianuilenlanbe ihren 3utt)a^^ au^ ben -Reiben, al^ menn )te ihn au^

fremben ^irchengemeinfebaften empfängt, baß ße aber als eine DJtif*

ßon^gefedfehaft, bie grunbfä^lid; ber lutberifd;en Äird;e ju bie*

nen es nid;t mit ihrem (Eemiffen oereinen fönne, irgenb einem

Sbrißen ,
ber ein (Slieb ber lutberifd)en Kirche ju merben begehre,

ohne triftige, auf flaren fußenbe (^rünbe feine iöitte ab*
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jufc^la^en, befonfcer« tpcnn gar er ober feine Säter ter Int^erifcben

^^irc^e urfprünglii^ §uge^crten. feien aber §ur mbglic^ften 33er^

^ütung üon 2)?i§flänben
, D??i§ftimmungen unb SO^ipeutungen al^-

balb nac^ meiner 3tnfunft in ^^ranfebar folgenbe i]3imfte in biefer 33e=

5
iei)ung ^ur Siegel erf)oben morben. ©rflen#: ^ein SO^iffionar füü, mo

e^ ftd) um Uebertritt au6 anbcrn protcflantifd)en ©emeinfd^aften ^an-

bei!, bie erften 0 c^ritte tf)un. 2)'?an fcü, iro eß irgenb

tt)unli(^ unb räti)Iicb ift, bem betreffenbcn 9D?iffionar nod; §ur regten

3 cit üon bem Uebertritt 3Jtittt)eiIung machen
,

[o mie überhaupt mcg*

lic^ft nietfeitige örfunbigungen über ben d^araftcr ber betreffenben

i|3erfonen einfjolen. 2)ritten^: fott ben Uebertretenben §ur au^?

brüdlic^en if^flic^t gemalt merbcn, jur 33efireitung ber eignen fir^*

lid;en 23ebürfniffe nad) Kräften beijutragen. 3d) fonntc nid)t um=

^in mit ber 33emerfung ju fd)Iiefen, ba§ id) für meine ^erfon mi^

freuen mürbe, menn bie Äird)e, ber er fciber biene, ju einem äf)m

lid}cn 33erfa^ren in biefer 33e§iebung ftcb entfc^Iiefen fcnnte. 3)amit

f)at esS aber Iciber gute 2Bege.

2)er fcigenbe lag, ein greitag, mar ein rechter ßeiben^tag. 5)tiff.

(Sorbet t)atte empftnblicben Ct)renfd)merj unb i^ ^atte mit meinem

gemö^nti^en Uebel ju tf>un. gajb icbe §atbe 8 tunbe mu^te ic^ ber

übermäßigen 0 (|müle megen mecbfeln ,
unb bann fu^r jumeikn ein

nert)ättnißmäßig fo fatter 2Binb baf)er
,
baß (Einem bie nom unenbik

cßen 0 c^mcißnergießen äußerjt cmpfinbli(^ gemorbene «^aut fc^auberte.

2)a^u ift ba^ ßcben in einem 23ungaIom, mo man ni^t nie! met;r als

0 tu{)I unb, menn man rec^t glücflic^ ift, eine leere ^ettjteüe norftn^

bet, nic^t ba^ angenefjmfle, jumal menn man nid)t mc^l ift. 2öir ma^

rcn ba^er feineemeg^ betrübt, ak mit bcni Verlauf biefe^ 2:agee bae

iOtaaß non 3 cit
5

II (Enbe ging, bae bem europäifc^en 9feifenben in

gnbieu für bie 33euu^ung bes öffentlid;en 33ungaloms gefiattet ijt.

^(m anbcrn 5J?orgen in aüer grü^e brachen mir benn auf unb
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belegen baö une unfre S^rijicn beforgt Ratten. (5^ liegt in

bem de befonber^ ungefunb ncrf^ricencn gort iinb ge'^brt einem

^amebancr. 5)ie 53orberfeite jte^t gerabe auf ben fjeiligen Jeirb, au^

meldbem jeben 5Ü?orgen in feierlichem ^tufjiig Sßaffer geholt mirb, um

ben @ott, ber auf einem benachbarten gelfen thront, §u haben, (^in

'Jteiter auf einem fehmuefen (Eleph^inten führt ben 3^19 •

gen bie Öeutc, bie ba^ 2öaffer ,
in bem id; mich, beiläufig ge^

fagt, nicht haben mc^te, in bli^enben trügen non SO^efjtng auf ben

köpfen tragen; S^rommeln mirbeln unb iBla^injtrumente tönen barein.

©egen iHbenb beftieg ic^ in Begleitung einee unfrer ©h^ifien ben

ermähnten gelfen , theil^ um ben auf hdber <^öhe erbauten ©ina«

tempel/'^*’ ben ^aupttempel ber ©tabt, in iJlugenfchein §u nehmen,

tl;eil(^ um non ber ©pi^e beffelben eine freie iJlu^fiiht über ©tabt unb

Umgegenb meit unb breit §u geminnen. ©in bebeefter unb manni^^

fad) normierter ©ang aus ©tein führt ju bem Stempel hinauf; bann

minbet ft6 ber 2öeg frei am gclfen empor unb jmat fo jteil, ba^

nor einigen fahren bei bem ungeheuren 90?enfc^enanbrang be^ jähr^

liehen §auptfe|le^ über 500 B^^f^^nen mit einem 21tale ba^ Sehen

nerloren. 51uf ber ©pi^e be^ gelfen^ fleht ein fleiner Tempel beö

©anefa, be^ ©otte^ mit bem ©lephnntenfopf
,
bem ©innbilb ber

Klugheit, in beffen Flamen alle ©efehäfte be^ gemöhnlichen Sebent

begonnen merben. Bon ba h^tnb f^meift ba« iJluge über bie lang«

hingeflrecfte ©tabt mit ihren bichtgebrängten -^äufermaffen ber ©in«

gebornen unb ben nereinjelten ^Bohnungen ber ©uropäer in meiter

gerne. IRingö ein gemaltiger Äranj non grünen gelbem mit male«

rif^ nerflreuten Baumgruppen. 3m Dlorben ber ©tabt mälmt ber

©anerp feine majeflätifchen 2Bogen bahin unb hübet mit bem ©ole«

roon, feinem 9lorbarm, bie romantif^e gnfel ©riranga.

©^ mar mir ganj eigen ju SDluthe, aU ich, gelfen mie«

ber herabgeftiegen, ju bem ^aufe beö Bater^ ©^marj fam, ber in
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Mcfer aJbgöttifc^en <5tabt juerjl ba^ fü§e (^üan^elium erfc^aüen Ue§.

9^0(^ immer eine §iemli(J) befrf)eibene Söo^nung, cbfc^on feine

folget fie bebeutenb ermeitert f)aben. ®icbt baneben liegt bie oon

i^m erbaute fe^r fcbcne ^ir^e. tl)at mir mel)e, ba§ icb mic^

fremb fül)(en muf te auf ber Stelle
,
mp (Siner unfrer au^gejei^net*

jlen DOtiffionare gelebt unb gemirft ^at. 2)ie ^nglifaner freilich, be=

nen bie ^ru^t feiner 5(ltiffionöarbeit gemorben ijt, fprecfien i^n al^

ben il)ren an, unb fucbcn, bafern fie in l)oc^fircbli(ber 2Öeife ba^

.^auptgemii^t auf bie bifcljöflic^e Serfaffung legen, ben Umftanb ba§

er oon ber lutl)erifcl)en Ä'irc^e ainjgcgangen unb orbinirt morben, für

bie bifd;5flicl)e Äird^e ^uredjt ju legen baburc^, baü pe fagen, er fei

ja oon einem Sifd^of orbinirt morben, — oon bem bänifd;en 33i5

fd)of nämlid;, ben fie boc^ fonft fd^mcrlid) gelten laffen. 2)ie nic^t

i^od)fird)lid) gcfinnt finb, ocrmeifcn etma barauf, ba§ ja eine anglifa*

nifc^c ®efcüfd)aft ,
bie Christian -Knowledge -Society, i^n unter*

ftü^te,— al^ ob ©clbgcbcn unb ©clbnebmen über fird)lid;e

rigfcit entfd)eibcn fönnte. X)a§ aber Sc^marj bie oon i^m gefammel*

ten lOMffion^gemcinbcn im Sinne bcö lutl)erifd;en ^öcfcnntniffe^ ein*

rid)tete unb einrid)ten burfte (bcnn bie Knowledge- Society mad)te

bamaU nid}t ben gcringften ^nfprud;, ba$ bie oon Sdimar^ ju fam*

melnben ©emeinbcn au^ ben Reiben ber anglifanifc^en Äirc^e cinoer*

leibt mürben), biefen micf)tigen Uinpanb oergift man, obfc^on ba^

lutl;erifd}e (Scfangbud), ba«^ in ben oon Sd^marj pammenben ®e*

meinben bi^ tjeutigen 2^age^ ni^t gemid;en ip, baran erinnern fönnte.

2)a^ e^ aber ben oon unfern alten SDtifponaren gefammelten ©emein*

ben ^at fo ergeben fönnen, mie ergangen ip, baran mar ber 2)tan*

gel einer gemeinfd)aftli(^en Oberleitung an Ort unb Stelle unb eine^

fepen ©emeinbeoerbanbe^ jcbenfatl'ä mit Sd)ulb. 3^ber arbeitete auf

eigne ^anb. gür bie neuere eoangelifd;*lut^erifd)e ältiffion liegt ge*

mip eine bea^ten^mertl;e Cel)re in biefem Umpanbe.

IV. 6
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fcigcnbe wui ein Sonntag, dorbe^ ^ielt ba^cr

einen tamulif(^en ©otte^bienjt, gu meli^^em ftd) au§er ben 14 d^riften,

bie ft(i> ^nr 5lufna^tnc in unfre ctirche gemelbet :^atten, nnb bie mm

freute aufgenommen merben foüten, au(^ noc^ ein ipaar anbte ein=

fanben. d^ mürbe if)m fic^tlid) fauer, ba er fi^ noc^ immer ni^t

mol)! fnf)Ite; mir felbfl aber mar fo elenb §u SJtut^e, ba§ i(^ ben ®ot^

te^bienfl oor dnbe oerlaffen mu§te.

^a» ^lima oon 2:ritfci^inoboli mürbe mir, i^ mö^te fagen, mit

feber SOtinute unerträglicher. 2öir fcbitften un^ ba:h^r al^balb nach

Seenbigung be« ©otteebienftee jur Qlbreife. 5)enno(b mürbe e^ fo

jiemli^ Ülbenb
,

et)e unfre Öeute bie nöttjigen 3nniftungen j^u Stanbe

brachten. 3)ie Jamulen haben eine §iemlid;e 5lußbauer; aber ee mä^rt

erf(^re(fli^ lange / ef)e jte §u einem Einfang fom.men. D^ur bie 3unge

ifl allezeit fertig, unb fein ©ef^äft, baö nur irgenbmie ba^ breitge^

tretne ©lei^ ber ©emohnf)eit oertä§t, fo einfach es auch unb für

ftcb fein mag, fann o^ne einen ungeheuren ©chmatl oon 2öorten §u

Stanbe fommen.

drfl aU JritfchinohoU mit feiner brücfenben Scbmüle uns ein

ipaar englifche Olteilen im Dftütfen lag unb ein füf)lee Olbenblüft^en ju

me^en begann, fonnte id; mieber orbentlich aufaft)men, unb neuer

ßeben^mutl) fe^rtc in bie erfc^lafften ©lieber. Unfre D^fen, bie in

Jritfchino^oli einer mehrtägigen Otuhe gepflegt hatten, trabten treffe

li^ unb mir erreid}ten miber drmarten frühe bie mohlbefannte Ota^t^

herberge ju ^ooilabi. Seiber fanben mir ba§ fleine ^rembenruhehau^

oon einem römifch'fatbolifchen ^riefler in langem meinem ©emanbe

mit herabhangenbem drucifir befe^t, unb e^ fcbien unö feine 2öahl

§u bleiben, al^ entmeber in einem feuchten Otebenjimmerchen ober in

freier Suft braunen in ber OÜeranbah §u fchlafen. ®aö erjtere märe

unter alten Hmflänben fehr bebenflicb gemefen; ba^ le^tere mar’unter

ben obmaltenben Umftänben auch nid;t befonber^ räthlich. Olllein ber
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rcmif^e ^riqler, ein artiger ^ranjofe aue ter 33retagne, mit bem i<^

mi(^ al^balb tn ein ©efpra^ begab
, unb ber fi^ ftcbtli6 freute, mie=

ber einmal in feiner geliebten SO'^utterfpracbe ft^ auefprednu ju !cn^

nen, f)alf un^ au^ ber Ißerlegenbeit; er überlief uns mit Otüdjicbt

auf unfern ©efunbbeit^^uftanb ren freien 8 tücfen eines feiner beiben

3immer unb jmar bas bejte. 2)afnr mufte icf) i^m benn freilich biö

2)?itternacft ^tanb galten. 5d).nabm bie ©elegenbeit mabr, um mich

über bie fat^olifcben ^lIRifjtcnen in biefer ©egenb luifyer 511 unterrief *

ten. Sr flagte in ben fcbneibenbften Slu^brüden über bie Ihimifj'enbeit

unb 6 cblecbtig!eit feiner Sfriften ,
über bie (^cbmierigfeit ber tamu^

lifefen 0pracbe, bie er allerbings nicht befenbers jU fpre^en fd)ien,

über bie Sfarafterlofigfeit ber fchi^matifchen @ca* ^'rieiter, 511 benen

IBiele, melchen bie ftrenge 3 ticht ber remifefen ^^irefe nicht giifage,

au^ ifren eignen IHeifen übergingen u.
f.

m. 23a^ mi^ befenber^ in=

tereffirte, mar bie 30?itthcilung, baf unter ben fathclifchen Sfriften

fier §u öanbe fünf Sechstel biirchfchnittli^ ifariaf finb

,

unb baf

gegenmürtig faft nur ^'ariaf’^ unb aucl^ bie nur in fehr geringer iJlm

jahl jur fathclifchen Äirdm übertreten.

21m anbern ÜRorgen mellten mir eigcntli^ in aller meiter.

'2)a mir jebct^ herten, baf eine 21njahl ^)etben mit ben ,,ipabri’^"

ju fpreefen münfeften, fo fd^cben mir unfre dteife bis Dtachmittag auf,

obfefon mir een cernferein muften, baf ba^? näd^fte Segefr jener

2eute feineömegs bas 23rcb beS Sehens jum ©cgenjtanbe fatte. ®e=

gen ^efn Ufr bes 2)?orgens famen jie benn auch an, etma fünf, mit

einer lOtenge con 2)ccumcnten auf i]3almblattern ,
bie alljafrlicf fäU

ten erneuert merben feilen ,
aber feit jiemlid) einem falben 3 cifrfun'

bert nicht erneuert merben maren. ®a feilten m-ir ifnen nun ju

IHecft eerfelfen. Ißei näherer Untcrfuchung aber ergab jtd; auferbem,

baf bie betreffenben ©runbftücfe vor mefr al^ 40 3^ft^n i» aller

Slorm be^ Otechtl i'erjteigcrt merben, mcil man mefrere 3 vtfre finter=

6
*
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einantcr ^ie gebü^rcn^c Summe uicbt entrichtet h^ttte. ^nx ®iner

üon ihnen fchien flarc^ Dte^t auf feiner Seite ju h^ben; fein ^au^

mar ihm abgebrannt, unb ber (Jigenthümer be^ 33oben^

am 23ieberaufbau bejfelben. Dennoch mußten mir ihm erflaren, ba§

mir etmae baju ju tbun nicht im Staube mären
,
mie benn auch ber

^rcce^ noh fh^nebte, unb e^ faum abjufehen mar ba^, bie Dtichtig^

feit unb 33cüftanbi^feit feiner eigenen Darjleüung oorauegefeht, er

benfelben rerliercn fonnte. Da ftch bie 33ifhnu ^iHnbeter aifo in ihren

irbifchen (Srmartungen getäufcht fahen, fo mar auch §uocr

geäußerten 33erlangen nach Untermeifung nicht mehr bie 0tebe, unb fie

gingen betrübt oen bannen.

(Se maren übrigen« bei ber Sa^e auch einige fatholifche ^ami'

tien betheiligt. Diefe aber maren
,
oon bei 9lnmefenheit ihre« ^^rie^

fler« im Sungatom mahrfcheinlich unterrichtet, nicht mitgefommen.

SÖariim fte fich nicht lieber an ihren eigenen ^riefter manbten? 2öeil

fte mcl mijTen, baß ^>rcteftantifche 2l?i[ftcnare bei ber ^roteftantifchen

Dtegierung mehr gelten al« fatholifche. Cffenbar hntte ber ^rie=

fter auch Äunbe oon ber 5lbftcht jener, ßch an un« ju men*

ben. Die öeute, bie um ihn maren, hielten ben 33ungaIom nach ^Üen

Seiten hin umlagert; fie hatten ihre klugen unb Chren aüenthalben;

unb al« nun gar jene fünf Reiben anfamen
, fo hutte unfer Katechet

alle ‘2)?ühe, jene Späher unb Horcher oom gimmer felbß jurücf*

juhalten.

6« mar überhaupt ein eigenthümliche« 3nfammentreffen. iUtitt*

lermeile nämlich ßch noch ^i^^ fatholifcher ^riefter, ein ^ranjofe

au« ber iltormanbie, oon ber 9tachbarfchaft eingefunben, unb mäh-

renb in bem einen ßinimer ba« Sreoiarium her^ebetet mürbe, er*

flangen in bem anbern lutherifhe lieber. 3n ber Q3eranbah aber

milchten ßch fatholifche, anglifanifche unb lutherifche ^inbu’« mit

ben -Reiben.
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2öir braten, ju ^ro^er |>erjen^evlei^terung her beiten

fat^otif(^en ^rieftet, gegen 3 U^r auf unb erreicf)ten bie näc^jle

??a(^t^erberge, ^^riuiarn, gegen 8 U^v. !^)a unterbe§ au^ bet ^a=

terf)et unn)of)t gen^ciben n>at, fo blieben U'iv ben fcigenben Jag bi^

9'ia^mittag Hegen unb eilten bann in einer Jenr bi^ dombaconnm,

wo wir in bem <^anfe be^ ^errn 9timmo eine gajtfreunblic^e ^er^

berge unb na^ tanger 3^it wieber einmal eine ftärfenbe 9tat)rung fans

ben. Jag^ baranf, nac^bem bie ^anbtt;i^e fuf) gelegt ^atte, festen

wir unfern 2öeg na^ 9Jtai)aoeram fort. !Jer Fimmel war angenehm

bewölft
,
unb bie unget^eure 6(^wnle

,
bie bem tDtonat ©eptember

im Jamnlenlanbe eigen i[t, an^erbem bnret) ein teife^ Snft(^en, t;alb

oom töteere t;er, gemitbert. 2Bir trafen ot)ue irgenb einen Sorfatt

oon Ißebentnng no(f) oor 9}^itternac^t in 9J?ai)aoeram ein.

2)Hff. (Sorbet begab ftd) be^ anbern Jagee naef) Jranfebar jnrnef
;

icf) aber t)atte befd}Ioffen, jn nä{)erer 33efanntfd)aft an^ mit biefem

tOtiffiongpoften, längere iii 5)?abaoeram §n bleiben, wotjin meine

Hebe ^ran oon Jranfebar (>er f^on Jage jnoor gefommen war, um

ba^ Heinere -^an^ im 99?ifftcn^gel)öfte für nne ale jeitweilige 2ßo^*

nung ein§nri(^ten. 2öie freuten wir nn^, nac^ jiemlic^ fünf Q3ier^

tetjafiren nun boi^ wieber einmal einen eignen ^eerb ^aben jn bür^

fen, eine 2Öo!^lt§at, bie ber nic^t ^^n fd)ä^en weif, ber fte nie län^

ger entbehrt fat.
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in ^Jk^aöeram.

mit etma 10,000 (Sinmo^nern, mitten in einer

eben fo fnid^tbaven aU benölferten ©egenb, iji einer ber fd)önjlen in^

bifd;en Crte: bie ©tragen ftnb breit unb bie Raufer orbentlic^ gebaut.

5)ie gan^e Umgebung fie^t mie ein ungeheurer ^arf aue; ^agoben

unb Tempel Oftafthäufer unb fünftü^t Jeid)e med;feln mit 33aiuv

nenpftanjungen, Sambu^mätbern. 51ber mitten in

biefem D^atur-^arabiefe (;at fid; 0atan ein fefte^ 6d;Io^ gebaut; mehr

al^ anber^mo grinjen bid; h^^^ ©ö^enlarren an unb h^ibnif^er

©puf raufiht an bir vorüber, unb mag au^ non ber nahen ^üfte

her ein mohlthatiger «Seeminb regelmäßig burd; bie üppig muchernbe

^flanjenrndt ftreid;en unb 5Ute^ mae Zithern h^t erquiden; bie gei^

flige 0umpfIuft fann er,hoch nic^t mit hinmegfegen, unb unter bem

2)rude berfelben feufjet, bei aüer natürlid;en .^errtichfeit, beine 0eele

auf: „2öche mir, baß id; ein grembUng bin unter SJtefed;."

idn ben heibnifd)en (Einmohnern uon 39^apaneram fönnte ber D^a^

turalift, ber bie (Srfenntniß ©otte^ aus ben 2Bunbern ber Dtatur für

genügenb hält, pch tei^t eine^ Seffern belehren. |>ab’ ich bod; fetbjt

bei einem hdbnifd;en iamuleu, ber feine 'ipUger ^Oteife nad; Senate^

befdhrieben hat, folgenbe merfmürbige ©teile gefunben: „2Benn man

biefe mannicbfaltigen ©ebirgeformcn— ©piele be« hü^fl^i^ ©eipe^—
unb biefe einförmigen Sä^albmilbniffe betrad;tet, fo geräth U'ohl ber

IBerpanb in ©taunen, aber 63lauben an ©ott erlangt man baburd)

nid)t."'°"

J)a^ 9?tiffion^gehöft, in melc^em mir une hün^Iicß einrid;teten,

hatte — an 1200 guß lang unb 500 breit, — bamal^ ein gar
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freunMi^eö 5In[e^n. «Schattige @ängc ron Äcfoepalmen unb

rafubäumen liefen mittenbur(^; i)oc^irüc^fige ißvimbus faxten

du; 2)?brt^en, i]Sombelmufen , Bananen, 39?vingo’e, iöaumtücüen^

bäume u.
f.

m. sierteu uub befd;atteteu ee aücutf>albeu; auf bem

gia^bemac^öueu ©ruube aber meibcteu Dcbfeu, ^üf>e uub 8d)afe.

0eitbem ^at leiber bei* Drfau (0. 34) eine greuliche Sermüftuug au^

gerietet.

3m Diorbeu uub ©üben bee parfät)ulid;eu (^arteue märe Diaum

genug für jmei iubifc^e 3)örfd}en; früf)er jiaubeu aud) in ber iJiä^e be^

(Siugaug^ jteben üou Si;rifteu^i5amiHeu bemoi)ute Käufer, fef>r

üorti)eiIf)aft, meuu eine d;riftlic^e 2)dfftou in 3ubicu ©ruubflücte be=

fi^t, auf meieren fie fo(d;eu 9teobf)bteu, bie i'ou beu umgebeubeu

beu ju arg geplagt merbcu, meuigftcu^ eine ftd;re 2ßot;ujleüe ju bie*

teu im 6taube ift.

(5igeutlid;e (Solouifatiou freiliep
,
— um pier gleid; eine mid;^

tige Ü}dffiou^frage mit ju berütjreu, — pat it)re grofeu Sepmierig*

feiten, (affen fid) Äofo6, ijiaIuU)ra’ö
,
Celbäumc, 9)taubel?

fträud)e, S^tferrotjr, (öaummoüe, Sambue^®^ mit gröferem 2)ortt)eil

aU 3tei^ bauen; attein e^ mü§te, um babei juredjtjufommen, bo(^

mo()l im ©ropeu betrieben merben. äßotUe man ctmaö ber ^ilrt ver*

fuc^en, fo möd;te ce baö ß)cratt;eufte fein, auf bie müjleu ilüften^

ftrid)e, etma in ©übarcot, obert;a(b '^onbid;erl), fein ^Jlugenmerf ju

richten. ^)örte non 3emanbem, ber erft unlängft in bortiger @e^

genb ein <Stücf müfte^ ßanb oon ber Oiegierung genommen ^atte;

er ja^ilte iäf)rlid; nid;t met;r a(e 25 ^^>agoben (bie ißagobe ju SVaOiup.)

(Abgaben, unb gemann auö ben 100,000 Äofoöpatmen, bie er bar«

auf angepflanjt, fc^on bamals 6500 Otupieö.

2Bie mär’ e^ beim, menn irgenb ein '^^vioatmann, bem ®ott bie

DJdttcl unb ba^ §erj baju gegeben, ber jungen ^od)ter'Äird;e ju Siebe

eine fold;e 3tnrieblung armer eingeborer (£t;riften auf feine (^efa()r
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^in ^evfuc^te? T>k ßvc^te miiitcn freilid^ bie 5lnjuftebelnben [et*

ber machen, benu cbj'^cn ber 5lnbciu ber Äefp^b^lme n?eber ein

befenbeve^ ®e[(bicf ued; aud; eine ^auj bcfoubie ^raft bedangt, fo

laffen jtd} bod) bie [onfl fo anfleüigen ^inbn^ in eine ungen?o^nte

0p^äre ber 2?efd;äftigung [c^mer einfe^ieben
,
unb bie Sebenfen

|en, n>enn man evmägt, ba§ bei meitem bie meifien 9teopt;i)ten jnr

3eit ben berfommenften 33clfe[d)i^ten entflammen. 2)ie <Sac^e ift

inbe^ bon [o großer ißebeutung, ba§ fic tro^bem eines 3Ser[uc^e^

metjl mert^ märe. 3d) frage bat)er bicb, reid)er ^)ti[fion^freunb
,
noch

einmal: 2Bie mär’ eö, menn bu einen 2l;eil be^ „ungere^ten 93tam^

mons'' baran magteft unb bir bamit einen glän^enben «Stein in beine

funftige „^rone" gemänneft? 2Bie auc^ ber drfolg au^fiele, — ®ott

freuet bas «^er
j
an.

3d) b^tte in bem großen 9Jdffton^gef)cfte 9}?ababeram gute

©elegenljeit, bie inbifc^e 53aumjud)t glei^ auf bem 9Bege be^ klugen*

fc^ein^ fennen ju lernen. 93efonberö intereffirte mi^ eine gaug junge

93flan§ung bon Äofosbäumen, beren jeber eine ^Banane neben fiel)

^atte; man giebt nämlic^ bem jungen Äofo^baume biefe 9ta^bar=

fc^aft, meil bann bie Jßurjeln be^felben beffer ma^fen. Sl;e man

bie Äofos pflanjt, fcl)üttet man Salj in bas Srbreicb, meld)e^ ben

foftbaren S(^a^ in ftcb aufnel)men feil. 3)ie§ gefct)ie^t ber 2^ermiten

ober ber meifen 9lmeifen megen, bie, in ber 90’tinirs Äunft mo^lerfaf)=

ren, 9Ules mas minber l)art als ©las ober 99?etall ift au^guljö^len

berjtel)en.

2öir fanben einen Termiten ^®au in bem 99dfftonsge^öfte bor.

©tma fünf ^u§ über bie ©rbeberfläcfie emporragenb unb oben mit

Xf)ürmen befe^t, fam er mir in feiner ^^-orm faft mie eine deine ^a*

gebe bor, unb e^ ful)r mir fogat ber ©ebanfe burd) ben ^opf: Sollte

etma gar bie Xermiten '2Sejte bie erjte 3bee §ur ^agoben^goim ge^

geben f)aben?



89

c^ne iriube bcv Termiten = 23au
, bcffcn (^laiie ©c^vilc

tt)ettcrbi^t ijl, \>on iin^ geöffnet. 2ßa^ für eine cv[taunlid;c 5(nja^l

non re^elmä^ig vin^elegten unb n)of)Igeorbnetcn

föiÜ 9licf)e Signier lie^t ^en)öf;nlid) an einer ber

tefien 6teüen, umgeben non unjäfjligen anbern 3iinniern, in meld;en

t^eilö bie !j)iencr, tnclc^c bie d;ier ber Königin in bie '^fmmenftube

tragen, tf>eil^ bie Ärieger ber Kolonie ftc^ auf^alten. 3)ann folgen

bie SD^agajine mit ben nerbieften 0cf)n?ei§en unb €äften ber ^flan=

jentndt, untermifd)t mit ben 3tmmen[tuben non ganj eigentt)üm(id)cm

33au. 3n 0^nedenlinien §ur Spi^c be^ .^ngel^ (;inauf fü^renbe @a(^

lerien betonen ft^ tneit unter ber (Jrbe t)in. 9?ur auf „nerbeeften 2©e^

gen" fönnen fie ftd; auf i^re 0treifjüge in’^ öanb t)inan^ magen; benn

if)re !Iobfeinbe, bie fd)tnarjen Unreifen, finb im 33ert)ältni§ ju bem

jarten öeibe ber ^^ermiten
,

bereu Krieger nur eine 'Jtrt Pfrieme an

bem großen Äopfe vrl^ 2öv\ffe füt;ren, non Statur gepanzert. <Sto§en

fre nun bei bem 33au it)rer unterirbifc^en ©aüerien auf unübertninb^

lic^e 0d)tnierigfeiten
, fo pflegen fie, mit D’tüdftdjt auf biefe ihre Xob^

feinbe, einen nerbedten ®ang auf ber (Srboberfläd)e anjnlegen. 2)ie

fleincn 33aumeijter miffen ftc^ ju Reifen.

2)ie beiben ü)taieftäten— ftete Termiten in notier illnebitbung —
merben, fobatb fie non einer tönigelofen türbeiter^ (Sotonie gemäi^lt

morben, non biefer in fo engt^ürige 3ittimer logirt, ba§ mol)l bie

tJlrbeiter unb bie Ärieger f)inein, jene aber nic^t l)erauöfönnen
;
— in

ber 5^^t me^r vrB englifebe (^^onflitution! 5)amit nef)men natürlich

bie Untertbanen auf ft^ allein bie fpflid^t, für ba^ 1;^^^

beffen f^amilie ju arbeiten unb §n ftreiten, bi^ fie ben fönigli^en

D^aebtnudb^ fo tneit berangejogen halben, ba^ er biefe tJtufgabe mit

ihnen ju tbeilen im 0tanbe ifl: ^rinjen auf Apanage merben ni^t

gebulbet. ®ie Königin i|t aber auch au^erorbentli^ fruchtbar; man

bat jutneilen feeböig @ier in (Einer IDtinute gewählt. 3b^ Unterleib



90

aümä^lig prfer, imb erlangt jule^t man^mal einen [o un-

geheuren Umfang, ba§ er bei einer alten Königin bie 9?tap ihree

übrigen Leibes um 1500 bie 2000 Ü)tale unb ben Äcrperinhalt eine^

'ülrbciter^ um 20 biö 30000 Oltale übertrifft."

2öir befamen bie Königin mit bem großen mie jerflie^enbcn ißauche

lebenbig; fie prb aber leibcr fe^r halb, (^in tamuUpeö €prüd;mort

fagt „ 2öei§e SImeifen machen bae 9te|l, unb (gelangen mohnen brin."

QBir fanben ee hier ju unfrer greube nicht beptigt.

2)tan h^'it berechnet, bap trenn man bie ©röp ber Termite ju

bet ©rep' bee Ü}tenfchen in 23erhältni^ fep, (V430Ü 5
U 6 gup ein

folcher '3au bie -^che ber grop'u ^pramibe fünfmal überpeigt unb

bap „ba ber ä)taffen- 3 uhcilt bee 31meifenhügele in bemfelben 33er^

hältnip ift, er aip ben ä)ta(fen^ 3nh^U fenee alten Sßeltmunbere in

gleichem 'Dtaap übertreten mup"

iBerhältni§mä§ig mie arm nehmen fich gegen folchen 3tiefenbau

ron ben 3mergen ber ©ohnungen ber OJtenpen aue,

namentlich in Nubien! 3 (h mill meine öefer gleich in eine berfelben

führen, — nid;t in eine P^ariahhntte, benn bie ip nicht riel beffer

ale ein auegehöhlter ©tbhaufen mit einer Depnung jum ^ineinfrie^

chen — fonbern in ein ganj anpäubigeö 0ubras§au6 .

S3ir treten auf einer peinernen S^reppe in eine äupre iBcranbah

(Äubam ober 2]erfammlungshnlle), eine 2lrt „Drawing-room“
,

—
freilid; in äd}t morgcnlänbipem 0 tpl; benn frei hinein paut bie

^trap! 3mei peinerne 23änfe, in ber ©de ^ur Dtechten unb jur Sin*

fen, laben am läge jum 8ipn unb mährenb ber heipn O^ächte öUm

0 d;lafen ein. 2)ur^ biefe 23or*23eranbah gelangen mir in ben innern

«^ofraum (lOiuttam)
,
bet, oben open, rings oon einer Säulenhalle

(Xaloaram) umgeben ip. 21n ber Sßanb
,
an melche biefe nach innen §u

gelehnt ip, liegen bie 3immer beS ^aufeö ring^ umher, eng unb bun*

fei — „es ip fo pmül unb bumppg bie." Sie bienen nicht eigent*
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li(^ aU 2öof)njimmer; man ^f(ci3 t eben in bei* innern 25eranba^ ju

Ijanbt^iercn, menn man ni^t bie Ceffentlic^feit norjie^t. —
2)er einfad^en SSo^nung entfpni^t bie einfa^e ßeben^meife. lO^an

ner^e^rt frü^ etmae faltet iJiciö nem ncrigen ^benb unb ergebt ft(^

5}?ittagö unb ^benbo an frifc^gefod;tcm 9ieiß mit ^ari. 2)ev le^tere

befielt minbejtenö au^ fünf Sßüvjen: iPfeffer, 0al§, Kümmel, €enf

unb 2^amarinbe. 9Jiit ^tücffic^t bcirauf fagt ein tamulifcbc^ ©pvü^s

mort: „51u(^ ein bummc^ 30^äbc^cu fann Äari mailen, menn fie

fünferlei unb dreierlei f)at-," mit bem 5)vcierlei i|l bann Söviffer,

^euer unb gemeint. 3» uctljKinbigen „0tei^ mit Äari"

gefjört nun aber nod) ©emüfe, ^^deifd), ^$ifd; ober Äreb^. 2)ie f^mad^

i^aftefte 3^tt;at bürfte bie ^ofoßinUd) fein. Cb aud) bie 'gefuubejte?

ba^ ift bie ^rage. iRan fpeijt in ber Oiegel nur breimal be^ Sage^

;

rei^e ßeute aber fteigern bie 3^'^^i ber ©ffenßjeiteu jumeileu bi^ auf

a^t, begnügen ftd} jebo^ für bie 3tt>ifd)euma§lgeiten mofü auc^ mit

Ißadmert’. Cie €ü§igfeit bee le^tcren miffeu fie befonberö gii fd;ä^en,

beim — bunt iji bie ©eflalt beß lOtorgenlanbes, fü§ aber ber ©aumen,

unb mie ba^ SÖort ,,bunt" alle^ €d)bue in ftd) fapt, fo ift baö 2öort

füf , menigfleuß im Sainulifc^en, ber Inbegriff aller ©üte. —
mal in ber 2öoc^e haben unb falben p(^ bie Camulen; bie ältänner

IDUttmoc^ß unb (Sonnabenb^, bie grauen Cienßtagß unb grettag^.

Coc^ nun mirb’^ ba§ i(^ bic^, lieber ßefer, in baß ^äu^#

lein ba am dnbe ber Äofo^^liUlee fü^re, — unfre Verberge mä^reub

unfrei breimonatlic^en '^ufentl;alteß im 3Dtiffion^gel)bfte gii IDtapa^

oeram. ip nid)t^ meniger al^ elegant. Cie 2öänbe glänzen nic^t,

mie in bem ^auptgebüube bort näl;er am (Singauge beö ©e^öfte^;

benu pe pnb nid;t überfleibet mit jenem Äalf, ber, au^ fein geriebnen

21tufd)eln mit fi^marjem 3uder bereitet, eine marmorartige ©lafur

giebt.^®^ ©^ fefjlt au<^ bem 3tntmer bie Cede; bir §u Raupten mölbt

pd) ba§ Cac^ mit feinen nadten (Sparren unb 23alfen
,
oon mo man^
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d}cv '^lmcifcii = Äiuiuel
,

in bic G^ülfel auf bcm ®§tifc^e fjcrabfaüenb,

bcincn auf bic ^vobe ftcüt. 23ei alle bem ifi’^ I;ier ^auj nett

uub licblid), befoubcrö meuu bii bid) iu bic flciuc $8ciauba^

0ici;fl bu [;icr bic jivcvtjic^cu Ciliput^ fid; aufbcu bIj'U;cubcu <Sträu^

^cu uub üölumcu fd)aufclu? 0icl;|i bu ba ba^ @:i(^i)cvud;eu f)iufd;ncl^

Icu? 0ic^[t bu boit bic ^rä^c auf bcm (Scicr t;ocfcu? 6icl;ft bu ^icr

ba^ (^()amälcou lauern? ©ic^ft bu ba bic ^apa^cicu fUe^cu? 3a uub

ficbeft bu btnt baö halb ucrbuugertc $ferb meibcu? 3)a^ iji aud) ein

fcböucö örempel uou ber iubifd)cn Sarmbevjigfeit, bie ba^ unfähig

gemerbue ^au^tbicr in bie g^^^nibe biuauqagt, bIo§ um ui^t ^u

,,töbtcu."

Uufre flciuc S^iitbf(^bcift machte mU ba 0 iuuigftc 23crguügcn. 3d)

fam mir orbeutlic^ mie ein ficiucr bor, meuu i(^h bou 3f^t ju

3cit mein Q3o(f jähtte uub 38 — fage adht uub brei^ig — Äöpfc

hcrauöbrad^le, — ich nieinc bic Äöpfe meinet i^ühncrnolf^.

®ir hnttcu aud) einen trefflichen Wiener, einen alten tranfebar=

fd)eu "ipariah = 15.hrifteu. 3)er mu^tc beu Äari, beu auch ^bir §u unfrer

täglichen Hauptmahlzeit mad;teu, auherorbeutli^ fchmadh^ft ju be^

reiten, ^a^ (Semüfe, momit er uu^ am meijteu muubete, neunen bie

^ugläuber ^utlaufa, eine f^langeuformige ^rucht mit mei§geäberter

grüner ©chale. mitb meine beutfihen fiefer intereffiren ju hören,

bah man in 3nbien auch ben Ißambu jum Äari berfpeift. 31?an macht

nämli^ au0 ben fpargelartigen jungen ©proffen eine IHrt „^icflec^."

2öir felbfl: a^en fie fehr gern.

^ebafachapam, — fo hie§ unfer 3)iener— mar nid)t blof ein boll=»

enbeter er mar auch ^^n guter IBäcfer. bem lD?ehle ber

^feilmurzel namentlich machte er ben beften buchen. ®r hntte auf

ÜJtauritiu^ fogar einen 331icf in bie 3n<ferbäderei h^neingethan: am

2Öeihnacht(§morgen überrafhte er un^ mit ganz feinen Xh^^^üdhelchen.

3umeilen nahm er bie ^linte auf feine ©chulter unb fcho§ un^ einen
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2öaffcr^ogd. Unb n)ie er auf biefe 2Öeife beu 3ägcr machte, fo ma(^tc

er au^ flug^ ben Öanbiuirtf). 2Bir fanbeu an einem fd)cnen üJior^

gen unfern 2^ie^jianb um eine ^u^ uermef)rt. (Sr ^tte pe auf eigne

iReepnung angefd)apt — für fünf Xbaler! — um bie ©rjeugniffe

berfetben an un^ ju uerfaufen. ^eine üble 0peculaticn; benn bie

Söeibe in bem 2Jiifpou^ge^öfte foftete it)m nic^t^. (Sr mar über-

paupt bie 5lnftelligfeit felber. ©obalb er ben englifcben (SoUector

ober bie ©ema^lin be^felben §um 33efud)e fommen fa^, marf er fi^

fc^nell in feine rein^en unb feinfteu Kleiber unb improoifirte beu

,,^!]3ortier/' (S^ bauerte i^n, ba§ mir nur ßinen 2)iener Ratten; bar-

um fuc^te er pc^ §u ueroielfältigen unb fo feine ^errfc^aft mit einem

billigen (Solange §u umgeben, ©ein ^auptfeljler mar: er pielt un^

gumeilen ein menig gar gu fna^jp. 3)er ilRann rerpanb ba^ ©paren;

er felbp §atte mel)rere ^unbert 5;i)aler auf ber ©parfaffe. 33ei ben

23agarleuten galt er gar für einen f)atben 3^i^iberer: pe mußten nid)t

mic ifjnen gefd;al) , menn er il)nen ilire Qlrtifel gu ben niebrigften ipreü

fen in aller ©tillc abfd)ma^te.

(Sine^ Xage^ erfd)ienen gmei ^ülfefud;enbe bei mir: mein 33arbier

unb feine grau, ©ie l;atten iljr 9.)teffing^@efä§ — baö allbieufame

Äüc^engerät^ ber Xamulen — gemanbem geborgt, unb ber moUte e^

ni^t mieber Ijerau^gebcn. gd) übertrug biefe^ '-Jlboocaten^ (5^efd)äftd}en

eben unfrem !J)iener mit ber nmwc

armen (Slienten gang gufrieben gu pellen.

(Sinmal befud)ten mich ein paar junge 2Beber non ber Ißefannt^

fc^aft unfrei 2)iener^, ber p(^, — fo fct)ien eö mir, — auf biefe

feine greunbe etma<^ gu gute t^at. gd) t;abe fd)on frütjer ermä{)nt, baf

bie Söeber f)ier in ber D'tät)e fap alle ßeute bei ber ©tabt pnb (33b. III,

©. 235). X)ie -Herren arbeiten nur gum ^ inbem pe

etma ©eibe gupfen ,
mäj>renb pe mit ben Leuten fpred)en. 3)a ip fein

3lrmer unter il)nen
,
bem pe \\\ä)t aufl)ülfen. ©ie gerfallen in SQiottei'



94

0cilicr (Äa^lfo^f*2Bcl?cr) unb ^iibiinü« 6alicr (§vaarIocfcit^2Beber):

bie ®r(leren nämlicb, bic §uglei^ bie arif^e 04;nur tragen, ge^en ge*

[d;crenen «Raupte# einiger, U)ä^renb bie Qtnbcrn bie üMid)c -^aarlorfe

flehen taffen.

3)ae 2)^iffton^ge^öft ju ät^apateram tnar fo rcd;t bei* Drt, um

mit bcm 2>otfe befannt ju mcrbcn. Oft famen namenttid; klettern mit

franf'en ^linbcrn j^u unfcrm 30?ifftonar bafetbff, bcr nacf) 5bräften 511*

gtei(^ ben Qtrjt mad)t. Oie fleincn i}3aticnten fafjcn ffetö ein wenig

unbet;agtid; au^s beim bas iff allgemeiner ©runbfab: Iföenn 3emanb

fran! iff, barf er fic^ nid;t wafd}en. Oie ^inberpflege iff in jenem

ßanbe iibert;aupt ganj cigentf)ümlid)er Qtrt. Oie ^ätftc bcr ittcugebor*

nen, fo würbe mir oerffc^crt, gef)t burd) iinoerffänbigc Se^anblung

grabe§u 511 ©runbe. fd;eint faff ,
at^ fä^e man e^ baranf ab, ein

fd)öne^ unb fräftige^ ®efd)ted)t §u errieten, gteid^oiet, ob bie 0c^wäc^*

tinge barüber tffnfferbcn ober nid;t. Oie Hebamme f^teubcrt ba^ ^inb

t)in unb ^er; man ffedt el mit bcm 5bopf in eine mefftngne ^orm, um

eben bicfem 2;^cite be^ 5börper^ eine gewiffe fftunbung ju geben.

5tud) t8rat;miucn oerf(^mät;ten ni(^t, ba^ 2tiifffon^gefiöft ju be*

fud;en. 2Öät;rcnb beö ^Babefeffce famen einmat fünf bi^ fe(^^^ ju*

fammen, alte oon bcr gemeinffen 5trt. 0ie :^atten nie oon „Itpa*

niffiab’^" get;ört, unb erflärten, fie feien blog be^ 35ergnügen^ fialber
'

gum ^effe gefommen. 3ci fagten fie ju lüttem.

Oiefen iBitbcrn bcr Unwiffenticit unb ber ©emeinfieit will icb

f)ier gtei^ ein gan§ anberc^ iöilb gegenüber ffcücn. Oa ffct)t oor bir

eine Xamutin oon mittleren in @oIb*burd;wir!tem Ueberwurf

oon weitem ÜJiu^lin. 6ie oerffef)t Xamutif^ grünbtic^; bcr ^ural

lebt in it)rem ÜJtunbe, unb auf ber S^nge ff^t ba^ fpnonpme Söörter*

buc^ oon 5tnfang bi^ §u ©nbe. 6ic fpri(^^t au^erbem ein flie§enbc^

©nglifc^ unb oerffefit au^ Sanferit, SJiarat^a, S^etugu unb <^inbo*

ffani. Oiep iff bie 2^0(^ter unfrei c^riftlid)en ipoeten ju S^aniore'”®, in
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3)?aba\?eram an einen 2)?ann in ter ^atfe^eri (jHe^enanit) i'ei^^eirat^et.

3c^ tnei§ freilich nic^t, ob fie it)rem 9}?anne fo guten unb fo billigen

^ari foc(>t, Xüu bie minber ©ebilbeten i^re^ ®efcl)lccbt^. 2Öie bem

au(^ fei, — ben Jamulen ftnb, mie allen 2l?orgenlänbern ,
bie Blue-

Stockings ein ©reuel; benn bort ^ei§t e^ re^t eigentlich „ba^ 2Beib

fchmeige!" unb bann — finb ia bie Jembelbirnen
,
melci'e bie rneib^

li(^e ©elehrfamfeit repräfentiren. Jiefe nämli(i) merben aud) jum

(^reiben, namentli^ ber heiligen ©efcbid)tcn unb Sieber oermanbt, bie

mit bem betreffenben Jempel in S^erbinbung (tehen.

(Sinmal h^itten mir aiu^) einen hoben 33efu^ non heibnifeber Seite.

Um D^eujahr nämli^ machten bie ^Beamten be^ Crte^ — ber Jaffilbar

unbbcrSiri^'bar (Steuereinnehmer unb ©ontrolleurj— bem englifchen

(Sollector nad) Sanbe^jitte ihre Slufmartung; fie hielten e^ für erfprie^^

lieh, aud) bei uu^, al^ bei beffen ^reunben, oorjufprechen: bie baju

gehörigen ^eierlid;feiten maren ja einmal oeranftaltet — unb befahlt,

©in langer non nahezu 200 ^erfonen mit lOiufif unb HTtimif!

2kaul^ Jrommel, §orn unb ©eige liefen fiA bvibei oernebmen. 3Soran

ein fd)ön gef^mürfter ©lephant, unb ein eben fo fibön oerjiertcr hei-

liger Stier mit einer Jrommel auf jeber Seite. Sobalb ber Jaffilbar

unb ber Siriebar baö ^au^ betreten hauten, festen ftd; bie Jänjerin^

nen, in rothen 31^'3ä(fd}en unb meinen Uebermürfen, mit filbernen

Sd;etlen an ben ^ü§en unb einem golbenen Tüpfel auf bem -^inter=

fopfe, auf ^iemli^ engem Otaume in 33emegung. ^öd)ft anmuthig nnb

au^ ootlfommen anftänbig! Une felbjt behing ber Jaffilbar mit Äran^

gen oon gelben Blumen unb gab ung einen Strauß in bie <^anb, mo=

rauf ein 23ogel oon buntem ißapier unb Silber thronte. So fvi^en mir

ba, mährenb bie ©äfte, bie einen großen -Raufen fruchte aller Qlrt

§um ©efchenfe auf ben %i\ä) gebreitet ^on gapfreunbli(hen

IBetel fauten.

©ine fehr intereffante ©rfcheinung m)ar mir ein gemtffer ©olb^
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fdnniet ,
bcr aU ein ,,0uAcntcr" öftere in hie 2)'?if(tcn«{)au^ fam.

ihm fein 6o()n geflovben, ^atte er ^ane nnb 2öerfflvitt neriaffen

nnt) n?ar ©aniaft ^en?orben. ©o n'ar er mehrere 3<il)re rul)elo^ uml)er*

v^epil^ert. Unfer ü)^ifftonar nermoebte iljn jur 2öieteraufnal)me feinet

früf)ern ®efd)äfte^. 2)er non bem 5Öorte ®otte^ angefa^te 9J?ann lie-

ferte fein Öingam — nad) tem ^Iberglauben ter Singa* 33ere^rer fein

2 eben — an c^errn Od)^ au^, lernte ben ^ated)iömu^
,
unb fing

an, ben Renten ba^ (Sl)rijtentl)um norjuprebigen unb anjupreifen. ^a

lief il)m feine bigotte S^oebter banon unb ftarb in (Sombaconum an

ber Spolera. 3)arüber mürbe ber arme 3[)tann gemntb^fran!, —
unb no6 immer fe^rte bie ©eifte^ftörung mieber. @r machte un^ bie

(Zeremonien be^ (^anefa= unb Singa^ 5)ienfte^ nor: ein faft gemütb*

liebet ^anbtbieren mit 2Öeil)rau6, Blumen unb ©löcflein, unter-

brodmn non befcbauticben ©tetlungen unb non murmelnbem ©ange.

3*tad) i^m ift bie 33emerfung ^affene‘^\ baf in ben Singatempein be«

©üben« fein 23ra^mine 3)ienft tl;ue, für bas Samulenlanb burd)au^

ungültig. 3m (^egentt;ei(
,
ber ©ubrapriefter bürfe ^eilige ^anblun--

gen nur in ben fleiuern 2)orftempe(n nerrid)ten. 3)iefe Angabe f)^rbe

id) in alten beptigt gefunben.

!2)a unfre (Semeinbe in ^JO^apaneram eben einen lJtltarleud;ter ma-

chen lie§, fo ptten mir d^elegentjeit
,

einen (Selbgie^er arbeiten ju

fefjen. Unter einem ^Baume biept bei bem 9)?iffion^l)aufe lie§ er fiep

nieber. ^ie inbifepen -^anbmerfer arbeiten faft opne Söerfjeug; ipre

Söerfftätte ift allentpalben. 2)a fommt 33. ein inbifeper ©^mieb,

ber (Zifenmerf für ba^ ^au^ nerfertigen foll. Sr maept an Ort unb

©teile eine Srube, fammelt umperliegenbe^ <^ol§ unb brennt fiep

feine Kopien. !5)en anbern 3^ag fommt er mieber, feine ©cpmiebe

unter bem 3lrme. Sr pflanjt feinen 3lmbo^ in ben IBoben, baut fiep

eine Sffe uon ein menig Srbe, mifd;t bie Kopien mit Dtei^pülfen unb

jünbet ein geuer an. ^ann fept er fiep mit untergefcplagnen 33einen
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t>af;inter unb lä^t feinen 23(afebatg, — ein jufammen^enä^ete^

feil — lufii^ fpielen. 2Benn ba^ (Sifen fo jlrecft er e^ auf ben

5lmbo^; feine ^üfe brau(J)t er of)ne 2Beitere^ jum 6cf)raubflocf. 5luf

biefe 2öeife fertigt er IRiegel, -^afen
, 0cblöffcr u.

f.
U). €>o einfach

ge^t e^ aber nicht blof bei bem ©robfebmieb f)fr; felbjt ber ®oIb«

fchmieb arbeitet bie feinften <Sacl)en, man möchte beinah fagen, au^

freier ^anb. 3n ber 2Bohnung eine^ ©uropäer^ fahen mir einmal

einen folchen in einem 2öinfel be^ ^au^flur^ fauern
, emftg befchäf-

tigt mit ber IBerfertigung einer gclbnen Äette. (5r hallf nichts

al^ feine jehn f^inger — unb ein 3^ngelchen.

3Bir maren noch nicl)t lange in 'Iltahaoeram
,
al^ ba^ grofe Sabe#

fejt begann, ba^, oom iBoümonb im Oftober bi^ jum nächflen 33oll»

monb, eine mahre ^luth oon I0tenfclmn au^ ber iltähe unb au^ ber

^erne fiaub^ unb 53(umengeminbcn oerjierten

©tragen merben bann jmar nimmer leer oon Staufern unb Serfäu«

fern, oon ©auflern unb oon 0chaulu(tigen ,
oon Canbjtreichern unb

oon ipilgrimen, bie ihre ©ünben in bem h^iliftcn ©aoeri} abjumafchen

münfehen; allein bie ©lanjo ©eräufcl)^ unb Unfug ^ reichften ,
meil

heiligjten !Jage finb ber erfte, ber mittlere unb ber le^te.

2;ag^ öUOor, am 14. Oftober, beging man bie fogenannte 5ljuta

^^ufei ( ,, Söerfjeug^ ißerehrung ") ,
inbem ein 3eber oor einem au^

Cehm geformten ©anefa feine Söerfjeuge für ba^ ganje folgenbe 3ahr

meihete. 2öir begegneten auf unferm allabenblichen 0pajiergange

einer ganzen IReibe oon Leuten, bie junge iöananenbäume, mit ber

2Burjel au^gegraben
,
jur ©rrichtung einer Qlrt oon Laubhütten für

ba^ morgenbe ^eft auf ben Schultern trugen.

©egen 1 1 Uhr am folgenben Jage begaben mir unö auf ba^ i^ojt^

büreau oon 30^ahaoeram, um bort, oon einer Plattform beffelben,

bem heiligjten iJlcte beö ^abefefle^ ^ujufehen. Oer 2öeg bahin führt

linf^ oon bem SOtiffion^^ ©ehöfte^ ,
§um Jh*-'^^

7IV.
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^cbcn 33anivanen bin. @elt= unb 6il6crpnpicr rcid) t?etjicrtc

®c^en; (Srup^^en i'cn 5[Rcn[(^en mit ©locfcn
,
©d^tten unt> 2rom=

mein; 23crfäufer nen gn'idj)tcn unb
.
Äuc^cnbäcfcr u. [. m.

bilbeten ju beiben ©citen bev ©tra§e fermUdK ©paliere, unb ba=

jnnfi^cn mogte bic cntjücfte 5!}?enge, bie, je me^r mir uns auf

einem Unf^ abbie^enben 23e^e bem Säuern näf)erten
,
um fo bitter

mürbe, bi^ fie ft(^^ in Sinen c^näuel jufammenpre^te. 2öir maren

fro^ a(^ mir unfre Plattform fidler erreiebt batten. 33on ba t)erab

fonnten mir [cmobl bie bcilige 33abefteüc notlfcmmen überfefjen, al^

au(^ einen iBIief in bie ^ro^e ^a(te merfen, mo bie mit ©Uber unb

®olb iibcriabnen ®c^en parabirten. 33on einer öaubt)ütte biept am

Ufer liefen ©uirlanben nach ber entgegengefe^ten ©eite be^ ^luffe®,

grabe über ba^ fteinerne '^^oflament in ber 9??itte beö Sanerp t)in,

mo ber D^ifcbabt)a, b. i. ber ^eil. ©tier, — fonjl non ©tein, jept

non ©Uber, aber in nerUeinerter f5orm ,
— tt)ronte. Oting^ innrer

fa^en, §um 2;t)eU auf runben ©tänbern mitten im 2ßaffer, gelbgie*

rige 33rat)minen, bie, non großen ©epirmen übcrfd)attet, grüne Äufa^

^alme unb gdblicbes 5ltfat^ei ( auege^iUfle, unb mit ©affran ge^

färbte Ü^ei^förncr ju beilgem Qtnftricb) an bie f)eil^begierigen ©eclen

gegen Selb unb grüd)te nerfauften.

3)aö mar ein ßeben. Unter ber 9)K'nfd;en menge , bie non beiben

©eiten bes Uferö ber ftc^ jum ^abe anfd)icfte, malten fic^ bie ^fc^e-

befd)mierten ^Büper befonber« bemerflid). ‘^u^ ber Sroü-'Iambiran^®®

non 2)t)armapuram
,
mit bi^t unb lang l)erab^ängenbem -^aar, eilte

l)erbei; nur fein Äopf l)atte ein a^cetifi^e^ '-Jlnfebn; fein gleifcb rubete

bel)aglid) in rot^gepolftcrter ©änfte, unb felbft über ben 3l^cetenfopf

mölbte fti^, getragen non einem ^eiläufer, ein mächtiger ©chirm.

3)er geiftlichen ©röpe folgte eine meltlicf)e, ber Jafftlbar; ^^3olijeifoU

baten gingen nor il)m ^er unb bahnten i^m eine ©träfe buri^ ben

f^luf ,
ber non 9D?enfcl)enföpfen mie befäet mar. -hinterher fd)ritt ein
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^räd^tig gcpu^tcv (S(cp(;ant. 3)ie Q3vibeuben t)ie(ten ihm ©clb ^in;

er reifte e^ [einem SHüffei rücfmärt^ i^inauf. 3^im

[tanfcen bic öeute mit gefalteneii >^änt)cn vor bem h. 26iere, kgie^

rig ba^ QBaffer auf^ufangcn, bae ee mit [einem 9tü[[e( au[ ftc [pvi^en

mürbe. 0et6jt an [einem Sd;mei[e mad}ten [ie [id>
,

id) meiü nid)t

maö, §u [d)a[[en.

(^nbtic^ mar bei* •^autJtmoment ^efcmmcn. ißccfon, @d)almeien

nnb Irommctn liefen [icü i'ernetjmen; bie t)eilic^e '!)ircce[ftcn [c^te ft^

in 23eme9iin^. '^oran [diritten bie (Spiettcntc nnb bie länjerinnen;

(Siner tcu^ ein ®e[ä^ mit t;cili^em §cuer t)intert)cr; ;^ule^t fam bei*

@ö^e, menn id) nid;t irre, ein S^rcijacf mit bem ^i(be be^ 6ani

(Saturn) baran. '-Jllö bie[er mitten im ciiu^etauctU iinb [omit

bie ‘i^lutt; ^um ^öabc ^cbeili^t mürbe, be[vrit3 te [td) '^tUee mme >pänbe

l;atte iinb iaiuüjtc ber i3e^enmärtigen (^cttl;cit ent^e^en. 3n bei* ^ro-

^en <^alle am U[er mar e« unterbc[[cn immer tebenbi^er v3emcrben;

bie (Götter lu[tmanbelten baiunter t)in; '^^-abnen [tatterten, 3njtru=

mente ertönten, S!)täbd)en tankten, 5iBcil)raucbebämV[e mailten, Ob[er''

flammen [pieltcn. 9tad)ber maditc ber (Elepbant ju nu'bren 'Dtalen bie

IHunbe, einen SÖcbel im Otüffcl red>U unb linfe [dimcnfenb. 2Öie an^

bäcbti^ ')Ule^ au[ il;n blidte; mic ebr[urdd^i'cll ')llleef ibn anrüt)rte!

3ule^t mürben bie Götter, bie [id) an bem heiligen Sdniu[))icle [att^

[am ^emeibet batten, in ihre jeitmeili^e Q3ebau[iuu3 ^an^ in ber Ütäbe

jurücfi3 elcitet.

3d} milt unb barf meine ße[er mit ber 33e[c^reibun3 all be^ ^ofue-

pofuö nid;t ermüben, ber mät)rcnb ber langen ^cftjeit in 30tabaueram

non 23olf unb i]3rie(tcrn getrieben mürbe. 3öir jogen un^ meijt in uiV'

[ere Älau[e jurücf
;
and; bort [reilid; erreid)ten un[er Dl)r bie bonnern*

ben @e[d;ü^e. 9?ur einmal no(^ — furj vor bem ($nbe be^ gefteö

— begab icb mid; mit ^errn an ben «^auptbabepla^. (Jiner ber

33rat)minen
,

bie bort mit f)eiligen 2Baaren f)anbelten
,

lie^ mid) ba^

7
*
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heilige @rae ctirae näher bcfchen; er lurhm c« ju bem feinem

DUAhar mit @cn?alt meg; mir burften ee aber ni^t berühren, fonjt

märe e^ ja entmeihet nnb für ben Q5erfviuf nnbrau6bar gemalt mor*

ben. 6in dritter bemerfte, für @elb pnbe e^ aneb nn^ feil. 2Benn

(Siner, ber haben mcütc, fich ba^ nethige ®rae gefauft

fauerten .Käufer unb Q^erfäufer neben einanber hin; ber lebtere fprach

ein «Sanferitmorte barüber, (i* nerftanb ^5)barma, Qlrtba, Äa*

nerh), einzeln, langfam, gebeimni§ncü
,
mährenb ber erflere feinen

0(ba|i feft in ber ^anb hielt. €obann bie^ e^: ,,'?hin fannfi bn ein

heitfames Sab nehmen." ^er eine nermoebte, meil mir babei

ftanben, ftcb bee Sachen^ nidht ju ermehren, nnb a(^ i(b ibn ftug, cb

er fetber miffe ma^ er ba bermurmelte, fo antmertete er ganj nain

:

O nein ! 2)er anbäebtige Schüler aber lic^ fid^ babnrd) ni^t ftcren

;

jteigerte mohl gar feine (ybrfur(bt ncr ber geheimnifnotlen g-crmel

^tiif bem 9?a(bbanfemege faben mir ncr bem --^aufe be^ Xaffitbav«

eine -^erbe 5)?uftfer unb 9J?imifcr mit ben nerjmicfteften Sagabenben^

geft^htern lagern. 2Bir traten and) in eine englif^e 6d)ule ein
,

bie

non einem (Singebornen gehalten mürbe. ,,2Öo haft bu bein (Snglifcb

gelernt?" 5« Iranancore. ,,Sei mein?" Sei 2)em unb 3)em; er he^

fommt monatlidi 300 Otuh. nom Oiabja." 3mmcr unb immer IHubi’^!

0teht eine ©ruppe non iDiännern irgcnbmo in anbä(btigcm ©efpräch

jufammen, um biefen eblen ®egen(!anb mirb e^ ftcb meiji brelien.

5)ie ^-rauen bagegen febreien fich mohl audh auf ber 0tra§c an: ,,2Öac

für Äari baj! bu brüte gegeffen?" 5nimer unb immer Äari!

(Sinee 9^a^mittag^ befuebten mir ben Sajar, ben mir meijt mit

uneditem 06mucf unb febr febönen 39?efftngmaaren gefüllt fanben.

3Bir fauften eine 0dinur (Sorallcn für neun 'Pfennige. 3u einer

0tra§e nabe bei ber großen i^agobe famen mir nor jmei ungebeuren

©b^enmagen norbei. ©ine gro§c Solfemaffe b^tte fub banor gefam*

melt. Äaum mürben fie unfer anfiebtig, fo nabmen ftc eine betenbe
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<$teüun^ vin unb erf)oben ein fanatifrf)e^ ©eje^rei; C'S n^äre beinaf)

ju Steinmürfen ^efommen. 2öic anber«, aU von am fol^enbcn

iRa^mittag neben bem en^lifcben ©cüector i;er^in^en, um einen ber

©e^enmat^en uon uielen i)unbert ^änben jie^en ju fe^en; ba mieten

bie empörten 2Bogen bet 9J?enfc^enflutt) jU beiben Seiten mie ucn ei*

nem S^uberfctVla^e jurücf. ©in 3at)t i'crt;er Ratten fict) fo menig ^änbe

gefunben, ba^ bie 33rat)minen, benen um ibre^ eignen ©rebite^ mitten

5ttte^ baran liegen mußte, ba^ bie i^U-cceffion niept gar flecfen bliebe,

fiel; au^ fetbjt üorfpannten; in biefem 3at;re b^itten bie iDtirijtar^ ober

©utebeft^er ben lieben ^reunben [o fauren Schmeiß erfpart; jte b^t*

ten eine bintängti^e 5tnjabt ibi-fi-' ^ariab'Untertbanen jufammenge*

trommelt, bie ia, bei meitem febtanfer als jene, oiel meniger febmiben.

So leibet bae inbifebe 3inifertbum ber oertommenben |>ierarcbie no(^

immer [einen ebten 5trm.

3ct; bi^b^'’^ -Reiben gefproeben. 2öie unbanfbar!

3)enn faum maren mir in IDtapaoeram eingejogen, fo t;atten un^

febon einige tÖtuelimö fo in’ö ^erj gefcbloffen, baß fie luiö in unferm

eignen 3ininier mit ©uirtanben ummanben. Jrinfgelb: feeb^jebn gute

©rofeben.

2)a minber (trenge ^^amuten, au§er ^ifeben unb ©eflügel, Sebafe,

Diebe unb -^afen ju febä^en miffen, fo giebt es neben ben mufetmän*

lüften auch tamulifcbe ^teifeber. 2öotten biefe mit DJlufelmännern

©ef^äfte ma^en, fo mu^ ein DDlufelmann ba^ betreffenbe

febtt bciben.

33on Äatbolifen b^tte icb öUerjl reben fetten: ihre unoottenbete

Äiribe jtanb überbie^ ganj in nnfrer Dtäbe. Dllapaoeram jäblt an

300 remif^e ^au^baltungen. 3)ie befannte Spaltung fd)eibet auch

bie ^atbolifen oon DJiapaoetam in jmei Säger. 5)lan oerbeiratbet fi^

nicht mit einanber, unb befugt ftcb auch nicht gegenfeitig bei b^u^li*

eben §reuben* unb Iraner* geflen.
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®ic (JcUcctov = ^-amilic in 9}iai)ancram mav eine ^av (^emnt{)Ii(^e;

t>ic 2)amc ^vittc in 2)cntfd;lant' gelebt nnb mit ber bentj'djen Spraye

viuc^ bie bciitfc^c ^Ivt lieb gemonnen. 3()v Okmabl, ber i^on .^aufe

au^ mo^l feine 6^ä^e l;atte, pvie^ ficb glücflid), in it)r eine beiitfc^e

i^auöfran, „me^renb ben ©eminn mit orbnenbem 6inn", jn befi^en.

,,3d> barf meinen $anb^männinnen freilid) nicht [agen, ba§ id; bie

2ßivtt;fchaft nerftef;e/' lie§ fie fi^ einnuil gegen nn^ bevaue. Sapienti

sat! i^vem ©vuten fal)en mir eine fchene 3ngmeiblnme mit fchil^

figen 231ättern unb mad)ßartigen rotten unb meinen ©loden.

©in i.n-äd)tiger 3Beg füt;vte une ftet^ ber etma^ entfernten

2öol)nung bee ©ollector^. 23i<o §um ®ajar
5
II beiben (Seiten riefige

^öanianen, bann t)o^c Äofoei, unter benen man bie Jütten ber ©in=

gebornen faum gemährte, bann ^^almbragalmen mit 2)tango’^ unb

Delbäumen. ©inmal lie§ un^ ber ©cllector in einem gan^ leidsten

2ßägeld)en t;olen, ber non 2)tenfc^en t)alb gezogen iinb ^(ilb geflogen

mnrbe. üßir fonnten un^ eine^ unbet)aglid;en ©efnhl«( uid;t ermel)'

ren, ob[d;on mir un^ [agen mußten, ba^ ben Leuten biefe 5lrbeit

nid;t t;alb fo [auer mürbe, ale ben ^alanfin^'Xrägern bie il;rigc.

©in ^olijeifolbat lief laut commanbirenb neben l;er unb gab bem

2öägeld;en t;ie unb ba einen ,,officieüen" Sto^. 5)er Jeinhelelephant,

ber un^ begegnete, mad;te eine äu^erft nerbinbliche unb babei faft

graeiöfe 23erbeugung. 2öir fannten ben |>errn. ©r fam Qlbenbß oft

auf ben fleinen 33aöar bid)t am Ü)ti[fion«get)ö[te unb faufte bort ohne

©elb. 2öa« er ju nehmen beliebte, bae reid;te er mit bem IKüffel ftete

feinem Rührer hinauf, ber e^ für ben lempel in ©mpfang nahm.

9?id}t meit non ber SBohnung be^ ©oUectore liegt 2)hnrmabiu

ram mit einem finaüifd;en 5Uofter. 3)en ©ro§ ^ ^ambiran beffelben

hatte ich bereit« bei bem 33abefeftc fennen gelernt (0 . 98); in ba« ^lo=

fter felbft lie§ man mich unter allerlei nichtigem i^ormanbe nid;t hin-

ein. ©« gilt nämlicb für einen 0 i^ gemaltiger 0ina^©ifver. ©« fleht
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and; im 9^ufc bcr ®clcl;r|'amfcit. Xoxt ftc^ ,
i'or ctma

Rimbert Sauren, tcr 33erfajycr fcc^ b. i. €it-

tenmcgc^sÖcud^te, cmiger (S()clcftgfeit. 3)ort lebte and), feben in

tiefem 3al)rbunbert, 23eittias??atba''^^inbaram, ber ^c^en bic dlan'

nul, als non einem 23ubbbi|ten oeifa^t, gener nnb f^lammen (prüfte.

3c^t fetten nur etma jebn 3nfaffen bee Ätoftere ^u ^^barmapuram

ficb mit 0tubien befviffen.

(Sin anbeveö Ätoflev“®, nid)t ^ar fern oen Ülkijaoeram, ftebt and)

im n>iffenfcf)viftticf)en IHufe. li nin' ab nt urci ^eid)nete ftcb früber

banptfäcbtic^ im ^adie ber i|?t;itolo^ie aiie. Q3cn einem bev ^euti^en

Jambiran^ tae \d> in einer tamiitifdu'n 3cOun^ fol^enbee Öob: ,,^ra9 t

man, mer bid)tet beut ^u la^e im Jamutifeben fo fein, ba§ bie San«

ferit« unb Jamul«(^etebrten ^uc^leid) ba« ^aupt beifätlig betreten? fo

ift bie 5lntmort: ^anbaoaraja lambiran, ber (^elebrle ben lirumabu«

turei«(Sotie^iumn."

lirumabuturei (,,^eiti^e Sebaaf^ « gurt") ift, brei bie nier Stun«

ben meftlid) non iOtapaneram
,
au ber Strafe nact) dombaconum ^e«

le^en. 2^id)t baneben befinbet fid) bae duibebaue ju Jirunalan^fabu

(,,2öatb bee b. Innern"), etinae abfeite nom ffic^e an einem ßotue«

nberinud)erten 5:eid)e unter präd'ti^en ^Bäumen. 2^ortbin begaben mir

une einee ia^ee, um bae bernttmtc Ätofter ^u befudum. 2ßir tra«

ten in ben ummauerten tHauni ber baju ^et;bri^en -^'a^obe. tBanianen,

auf ber (Srbe frumm t;intie^enb, überfeb/atteten ü)u tbeilmeife. tßor

ber 33et;aufun^ bee ^eit. Stiere in cctoffater (äjeftatt fatj icb jmei

fteine Stanbbitber angetet)nt, bie mir mit i^ren jufammen^ele^ten

unb ert)obneu ^^dnben faft bubb^iftifcb norfamen. Sie ftanben offen«

bar nid;t an ihrem urfprün^tidien if^tahe; auep mußten bie ßeute im

lempet niepte tHed;te aue itjnen ju madmn; man nannte fie „^öni^e."

2öir ^erietben batb an bie nerbeiratbeten Ätofterbrüber mit re^t

fetten Ißäiicben unb gemeinen (5^efict)tern. „Jöae treibt ibr f)ier?"
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Qlnttrcrt: ,,2öir pii^en un^ tie
,
haben, offen 9^ei^ — nnb

verrichten ^cili^c (5.ercmonien/' ^lc|Iich erfc^ien ©iner ber 2;ambi^

ran^: tiefet nnb ticfflee Sehn'ei^en. Dt)nc nn^ ber ^cringflen 23c=

ac^tiing ju U-Mubi^cn, f^ritt ber «^eiU^e ftelj an nn^ vorüber. 33or

bem Xcmbel n?arf er fich nicber nnb verrid)tetc ba^ fogenannte 5tfet)-'

tan^am'"; bann betrat er feierli^ ba^ eigentliche <^eili^t^um. 3^=

le^t mad;te er bie Dtunbe alter heiligen Orte im ganzen Jembelraume,

jebem bie übliche 33erehrnng joüenb.

^lofter foll brei^ig bie vierzig folcher 2^ambiran’^

— alle 0ubra’^; febem berfelben finb brei 3)iener ^ugetheilt. 0ie

bilben eine Qlrt (5-cüeginm
, ba^ fich felbjt ergänzt. 9tur miffenfehaft^

liehe Öeute tverben gemählt; man befd;äftigt fich aber bloj mit tanub

lifcher Literatur.

2)

ie .^erren feierten gerabe Äuruffel* $ufei, b. i. ba^ f^eft ber

(verftorbnen) Öehrer. ^eute fanb jeber «Subra, ber bie h^i^ig^ ^f^h^

an bie Stirn nimmt, in bem reifen Älofter offne lafel. 2Bir fahen

9ta^mittagö einige Rimbert, bie bort gefpeifl h^itten, h^imftrömen.

(Einige M 33änche fugelrunb gegeffen; ülnbere nahmen

in großen Sananenblättern Dteie unb ©emüfe ^ Äari mit nach

^aufe; auf allen ©efid^tern lag volle öefriebigung au^gegoffen.

(^iner erhob faft einen glufruhr, al^ mir ba^ ^lojter ju betreten 51tiene

machten. ,,2)ie iambiran^ fpre^en nicht mit euch; bie ülambiran^

fprechen nicht mit euch!" ßr h'iltf 3lted}t, beim mit einem Snbra,

ber auf felbflermorbne -^eiligfeit 51nfpru^ mad;t, ijt viel fchmerer au^^

^ufommen, als mit bem gemöhnlichen S3rahminen, bem bie ^eiligfeit

bei ber ©eburt in ben Sd;oo§ fällt.

3)

er 2)tonfum lieü in jenem 3ahre au§erorbentlid; lange auf pch

ivarten. ^O^itte Cftober mar bem Äalenber nach feine 51nfunft fällig;

erp (5nbc $Jtovember traf er ein
,
vermanbelte bann aber aud) mie im

5Jtu unfern ©arten in einen See. ©r jahlte mit 3inf^it. ^ie gröfche
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liefen i{)re greubc am (autcjicn merben
, fc laut ba§ man fic^ entme^

ber ärgern ober (ac^^en mu§te. Ü)ie [^mebenben @eier freueten jtc^

,,gan^ unb ungetbeilt" ber büpfenben '^rübcrfdnrft
;

fie nabmen man^

c^en ber luftigften (^oncertfänger mit fic^ in bie freien Süfte.

3cb [cbliepe meinen 33eric^t über Ü)?abaoeram mit einem Q3riefe

oen bort ^er, batirt ben fec^eten S^ecember 1850:

,,0obalb ber 2)?onfum \\\d)i mehr gercibe mit •Stremen gie^t unb

bie Öanbftra^en mieber gangbar merben, moUen mir, unö aue unfrer

5lr^e t)inau^magenb, aufö i)ieue ben Söanberitab ergreifen unb bae

Öanb ber S^amuten ber Sänge nad) biircbjieben, auf jebem bebeuten^

ben 9}iif]ionepcften eine 3^^t lang oermeilenb.

— So eben mürbe ic^ oon einem l;ol;en Ißefucbe unterbrochen.

3)er neue Jaffilbar mit feinem bunten polijei^ militairifcf)en ©efolge

fteüte fi(d) bor, — oielleid)t meil er mich geftern 5lbenb in bem Söagen

bee englifc^en (Soüector^ l;atte auefaf)ren fe^en. Xk eingebornen

Beamten, bie einen englifeben d^ollector ale ben 'diabja beö 5)iftrift6

ober bei ^rooinj umgeben, merfen auf iliicbt^ fo genau, ale mobin

tl)r europäifeber Obeuer bie 'klugen feiner (Bunft menbet; unb moljin

beim bae au^ treffen mag, ba beten fie an, fei nun ber ©egenftanb

ber t)errfcl)aftli(§en (Bunft ein '^ariat; ober ein ,,jmeigeborner" 23rat;=

mine, ein (£t;rifl ober ein fO^ufelmaun, ihr pcrfiMilic^er f^reunb, ober

aber if)r lobfeinb. 2)ie? nur alC' ein 33eifpiel bee |)inbucbarafterö

im '^tUgemeinen.

Snbien ift auct> barin ein eigentf)ümlid;ee Sanb, baf ee fief) nid}t

fobatb gibt, mie es ift. (Bö med^felt, mie baö (Bbamäleon, baö ba

über ben 2ßeg feblüpft, feine färben, unb maö einen ’.HugenbIicf §u^

oor golbgrün erfcfiien, baö fiet)t oielleicbt febon im näcl)jten IJlugen^

blicfe fo grau mie '^Ifcbe auö. (5ö ift baö Sanb ber 93?aja ober beö

,,S^eineö." 2)af)er bie miberfprec^enbfien 33eri(^te barüber oon fonft

ebrenl)aften 33 erii^terflattern. (Bö gibt einmal Seute, bie Schein oon
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^övibrbcit ju unterfcf; eiten tnv(f)au^ uic()t im Staute [int. J)a^er

ater au^ tic (lete ©efa^v, au^ einem 5leu§erj!en in taö antere ju

^erat^en, felbji für tie nnbefanc^enjten unt ßenbteften 58eobac^ter.

ßnfeüt mivt e^ fic^ tann to^ mof;f finten, ta§ fomo^l ta^ ©olt^rün

al^ ta^ 5ff^grau eben nur ter ändere §irni§, unt ta§ tee ß^fjamä^

leon^ Äern ein ganj anterer ift.

f;abe, ef;e id; Xranfebar nerlieü, \o jiemfic^ fämmtlic^e 3)örfer

befnd;t, in tie nufere (5f)rifien jcrflmit fint. 3^ einigen fonnte ic^

tee Söaffer^ wegen nid;t gelangen, ta^, aug tem übernoUeu (Saneri;

in tie tanfent nnt aber tanfent Kanäle einftrement, tie fü^fere 3af)#

reöjeit einfeitet. Sefonter^ jegen mi^ tie neugefammelten ©emein*

ten ju lirnmenjanam nnt $ntennr an. Sie befud;te id; taf;er ^n^

erft nnt am efterften, tie erflere wenigften^. (S. 34. 35.) 3d; f)atte

non tiebficf)em nnt erqnicflid;em 2öefen wenig erwartet, ta id; wof)f

wn§te taü faft fämmtlid;e ©lieter einer fBolfeffaffe entftammen, tie,

eine ter aUerncrfnmmertften
,
um än§ern 33ortt)eil^ witlen fid; in fiftfe^

^n f^iefen im Staute ift. 2)ennod; f)at e^ mic^ auf^ Jiefjte erfcf)üt^

tert, ale icf; nun tie armen nerfommnen, ungefd;fad;ten JÖefen in

ter netten Äirc^e am Soten fanern faf;. O ta§ fic^ ter treue ^irte

über tiefe afferärmften Sd;afe feiner 2Öeite erbarmen
,
nnt wa^ etwa

im gfeifcf)e non ibnen felbft angefangen war, im ©eijie noflenten

möd;te! 2)ie ^^an^tfadje freilich wirb wof;f in ten meinen Raffen taö

nachwad;fente ®efd;led;t bleiben.

23a^ tie alten (Gemeinten anfangt, fo ijt bei Ü;nen in ^olge lan^

ger 33ernad;lä[figung natürlid; nur fef)v wenig lebentige^ (Shriften*

tt)um ju erwarten. 5)od; mad;t it)re beffere Stcünng im bürgerlichen

2eben tie geiftlichen DJtängel minter fühlbar, nnt taju jeigen fich

tentlich Spuren eine^ befferen ©eifte^ im ©anjen unt im (Jin^elnen,

— freilich nur al^ einzelne 2id;tfd;immer. f)?och fehlt bei ihnen tief

§u einer ,,Statt auf tem Serge", tie in tie heitnifd)e ^inflerni^
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l)ineinleud)te. ®ocf) ber ^en in^ S^crborgcne. 33icücicl)t ba§ (Sv,

bet ^(ugen ^at trie ^eucrflammcn ,
in ben alten foinot)! aU in ben

neuen (^emeinben aucf) ba ßic^t fiet;et, voc nur nicJ^tö al^ f^in(terni§

erbli(fen.

liegt mir ganj befonbcrö baran, ben 3ii[t(iiib ber (Semeinben

in ben ^eibenlänbern nid}t irgenbmie in’^ (Bolbfarbcne §u malen.

gefd)iel)t ba^ (eiber häufig genug, unb jmar abgefel;en bauen ba§

bic Söa^r^eit an unb für fid) ein ©egen ijt, ju großem ©d}aben ber

SD'tiffionöfac^e unb ber iperfonen, bie in ber DJtiffienefacbc bctl)eiligt

finb. O ba^ bod; aüe unfere beut[d)en Oltiffioneblätter rec^l nüd;tern

merben mellten! 2öa^ t;ilft alle ©d;minfe! ©ie mirb bed; julc^t

l;eruntergemafd)en merben, menn bie 2ßal)rl;cit mie ein ^la^regen

barüber tommt. 3d; fd;eue mid; mal;rlid) nid)t, e^ unummunben au^^

ju[pred)en, baf leiber ^Itiffien^blätter gibt, bie nun, nad;bcm icb

mcl)rere 9)?i[fiencn an Drt unb ©teile mit eigenen 'klugen ge[el;en, ju

lefen e^ mid; beppelt anmibert. 3)cr 2®al;r^eit allentl;a(ben bie ^:^re!

Jöarum nid;t aud) in ber ültiffienefad^e, ber ©ad;e ber Jöa^rl;eit?

3d) l)abe fclbft 9}Mffienare über ba« ge[d)minfte 3Be[cn [e uicler l;ei-

matl;li(^en ?Qti[[ien«berid}te feufgcn Ijeren.

(S« mirb 31)ncn gemi§ nid;t uninteveffant fein
,
ju t;eren mie id,>

nun l;ier in 9i)kl)aiH'ram meine 3»^'it binbringe. 3d; mill ^’fi^

fbiel«mcife einen !lag bef^reiben. ©ebalb id; am 9)tergen be« ©d;la=

fe«, ber picr in ^nbien nid;t fe erquiefenb ift, al« in öurepa, «^err

gemerben (etma 5 V2 Ut;r), müffen bie uem tropifd^en Älima trägen

33eine l)in<iu^ in’« greie; burd; biefe juerft faft nur med)anifd)e IBe^

megung femmt bann allmäblig and) ber eoni Älima ebenfatl« bnrt

gebrüdte @eift §u ueller Sefinnung unb ftimmt mit ein in ben Öob^

gefang ber großartigen unb rci^belcbtcn inbifd)en 9?atur. ^ie ^al'

men mit ibren fd^manfen, feberartigen 3n)«gen li«beln in bem er^

frif^enben ^au^c be« 2)?orgcn«
,
unb bie riefigen 33ambu«grubben
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mit ihren an einanber vüttctnben 6^äften fnarren. D^tin^^um ba^

üt?pi^jtc ®vün in allen Sc^attivnngen, unb biefe^ miebernm belebt

t^nn buntfarbigen 33cgeln aller 5lrt, i'on benen einige lieblich jmit^

feiern, anbere Reifer fräcl)jen. 'Uber halb fteigt bie (Senne l;erauf, bie

befanntli^ t)ier fajl immer jU ^leic^er 3eit auf^ unb untergel)t, unb

man flüct)tet fid) raf^ eer i^r, eor beren bur(^brin 3enben (Strahlen

man l)U'r faum im bichteften ®rün ,,eerbor^en" bleibt. Um 7 Ul;r

ruft ein bellet ©löcf^en ni^t meit eem (Jingan^e be« IDtifftonsge#

hefte» jur iamiil = lO?orgenanbafbt. (Sine lan^e ^lllee een ÄofeepaU

men führt een unferm ^äug^en, jiemlid) am (Snbe bes (^ehefteö,

bi^ jU bem ^re§en OJtifftonsh^iufe, ba^ ^err 0(h^ bemehnt, unb

een ba ein anberer O^anc; au^ 23u = 5lrafu ^ 33äumen mit gelben unb

rothen Julien jur fleinen Kapelle. 2)enno(h bebarf e^, tre^ ber g*rühe

unb be^ Schattend ,
eine^ Schirmes.

3)arauf bereite icb mich fmöchentlich breimal) auf bie tamulif(he

^öibelftunbe eer, bie i^ feit §teei 2)^enatcn ben Sßaifenfinbern hi^t

^^aufe gebe. Um neun Ul)r ftnben fte ficb in ber 33eranbah ein, unb

laffen ftch um mich auf bem ^eben nieber, 2)em ^errn fei ßeb unb

3)anf, ber bae 5Banb meiner fe meit gelöft heit, ba§ ich neben

biefer tamulifÄen Sd)ulmeijterei fchon eer fech^ 2öe^en tamulif^ jU

hrebigen hübe anfangen fönnen. ^Dabei hd'^e ich gemerft, mie

fehr bie (Singebornen baö (Sleichni§ lieben.

Um jehn Uhr fommt bann ^err Dd)^, bem ich im Sanferit Un*

terricht ertheile unb ber mit mir Jamulifch lieft. Um jteölf Uhr ift ein

Stünbehen $aufe, unb baran f^lie§t fich bann ba^ einfache DJtittag^^

effen. 9?a^ Jifche (efe ich ein hnlbe^ Stünb^en ^^inbeftani unb ejeer^

!pire bann allerlei, ma^ ftch auf inbifche (I)inge unb 33erhältniffe bezieht,

bi^ gegen brei Uhr. J)ann fommt ber c^atechet, mit bem ich mich,

hauptfä^lich §ur Uebung im Jamulifcb'lReben, eine gute Stunbe über

IDHfpensfachen nicht ble^, fenbern auch, heiwptfädpich, über
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tnfcifcfie 33o(f0leben, in^befcn^cre fcie ^aftent^erpItniiTe, untcr=

^Ite. 6^ ijl t^on fol^ einem ^viterf'cten erftaunlicf^ meni^ ^erau#
5
u=

bringen; man mu§ bie €acbe nen
5
cf>n €eiten anfafen nnb freu§

unb quer fragen, unb ^ule^t finbet man beeb nur Sin ^crnlein unter

einer ganjen «öanb noü €breu. Heber bie eigne .^aftc f)inau6 reicht

feiten bie ^'enntniß eines ^inbu’S rceit, menigflenS n?o eS auf @rünb^

li(I)feit abgefel)en ijt. ??a(f)bem ber Katechet f)inmeggegangen
,
jtubire

ic^ gemöl)nlicb noch eine 6tunbe -^ccbtamul unb gelje bann an Jagen,

mo ©efunb^eit unb 2öetter ee erlauben ({e^t in ber ucUen Dtegenjeit

ift natürlicf) baran gar nid)t ju benfen), mit ^errn CebS hinaus, um

ihn ben |>eiben prebigen ju beren. SS bauert bann nicht lange, fo

fammelt fic^ eine ziemliche €cbaar; benn bie ^inbu’S fmb, mie bie

^iltf)ener, ,,auf nidHS anberS geriebtet, benn etmaS iI?eueS ju fagen

ober ju beren."

5lnfangS 3^inuar merben mir, mill’S Sott, unfre iHeifc in ben

vSüben antreten. SS mirb unS febmer merben, baS ApäuSlein §u ih'i=

lajfen, mo mir feit fo langer jum erften Oliale mieber eines eige^

nen ^eerbeS unS erfreuen burften. J)cch eS fann ja nicht anberS fein,

menn ich meiner jHeife erreichen miü. Xranfebar unb

oeram finb nicht baS tamulif^e elf.

och trage jmar mein ßeben fortmährenb in ^änben; hoch i^

bureb 2)en, ber in ben 6chtvad}en mächtig i(t, bis hic'h»^r bie Cber^

hanb behalten über aÜeS Ungemach, Jrübfal unb ^ränfli^feit, mit!

mich au^ mit SotteS -^ilfe fort unb fort ta^^fer mehren gegen alle

trübeflimmenben Sinflüffe inbifeber ?ktur unb 53erhältniffe. 3ch h^'^bc

mi^ ja, feitbem ich 3nbien betreten h^be ,
nur auSnahmSmeife bann

unb mann einmal ganj mohl gefühlt. J)er ^err aber fei gelobt, ber

mir tro^bem bie erforberliche ^raft ju alle ben 0tubien, ohne bie ich

ben ßirecf meiner IReife nur theilmeife erreichen fönnte, fo mie ju ben

nöthigen Söanberungen in fo reichem äl^aje gef^enft heit, baj ich
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micft felbfi tavübcr n^unbeiu mu§, n?cnu id) meinen angegriffenen @e*

funbf)eit^
5 uflant' in^ 5luge faffe.

Unter ben f)er
5lic^fteu ®rü§en an 5lüe, bie unfrer in f^icbe ge^

benfen, befet;lc ict) 0ie aüefammt unferm treuen Sunbe^gotte, ber

fomol be^ abgefaünen ®cutfd)lanb^, al^ be^ abgöttif^en 3nbien^

©Ott i|t."
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öanb unb 25olt im ^ügemeinen.

,,2Baffer üon oben, Söajyer oon unten, anfcbliepente Q3et^e, bort>=

kr fommenbe^ 2ßaffer unb eine gute ^önig^burg, — ba^ ift ein

n)ot)tgeglieberte0 2anb." ??tit biefen 2Öorten fcbilbert ber tvimulifcbe

2)icbter * heilig
,

JiruiHiüiioer
,

ba mo er oon einem üianbe mie e'^

fein foü rebet, fo re^t bvi^ ^:amutenUmb fetbft.^*^ 2öo e^ niAt oom

2Reere umgeben ijt, mirb e^ non ©ebitg^majfen urnmaUt, bie nur

an ber nörblicben ©renje, toeicbe oon ben alten tamulifct)en Schrift*

jteüern bei 2^ripettt) angenommen mirb, einen ebnen (Singang, im

2ßejten bei ©oimbatur einen norf) fcbmalern X>urcbgang, unb an ber

©übfeite bei ©ap ßomorin gar nur ein paar (Sngpäjfe'^^ offen laf*

fen. 33on biefen ©ebirg^fc^anjen aber ergießen fic^ fec^^ ^aupt-

ftröme mit unjäbligen Otebenflüffen unb ^^lü§d)en in baö tamulifd)e

5^ieflanb, unb oier berfelben, bie i^re Duellen in ben 2öeft^©l)at^

fjaben, — ©aoeri), 33ei6aru, 33eiparu unb lamraparni — bringen ju

bem ,,2Öaffer oon oben," ba^ gegen ©nbe be^ 3a(>re^ ba^ öanb über=

flutf)et, um 2l?itte be^ einen ^kil oon bem reicl)en ©egen beö

2Beft'30^onfum^, ber ficb im 2ltai über bie gegenüberliegenbc 5^üfte §u

entlaben anfängt, ©o ijt benn ba^ ^amulenlanb ,
bem e^ überbie^

au(^ ni^t an Q3runnen ,,oon unten" fehlt, ein oon ber D^atur im

Allgemeinen Ijoc^ gefegnete^ Öanb. Seiber nur betoä^rt fic^ f)ier ak

jufe^r ba^ anbere 2öort be^ ^)id;ter^: ,,Söenn cai^ ein Sanb mit

bem allen au^geftattet ijt, e^ ^at bod^ feinen ©eminn, toenn e^ nic^t

8IV.
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aii6 mit einem Wenige au^gcjlattet ijt."*’* 3)enn diejenigen
,
die etma

nod) in den nerfaüenen alten „Äönig^durgen" mol;nen, find et^

barmli(^e 0d'attenfönige
,
und die i^nenM 0ceptev entmnnden, ah

geliflet oder abgefanft haben, fefjen da^ Sand meijt nid)t mit fönig^

li^en, fendern mit faufmännifc^en Gingen an. D ma^ mag da^ fc^ene

Jamulenland gemefen fein ,
al^ ee nocl) minder entvirtete angejtammte

Sölferbirtcn l^atte, die da^ 2öcl)l de^ Sander al^ it)r 2öo^l und da^

2Öcf)e de« 33olfe^ al^ il)r Söebe füllten. Und ma^ fönnte e^ erjt mer*

den
,
menn einmal ein ein^cimifebe^ cbriftlid^e^ 0cepter über eine

^rijtlid)e 23eüölferung maltete. J)a^ Sand ijl jedenfalls, aiub nur non

diefer Seite betrachtet, der bejten 9JtifftonSanjtrcngungen mertl). 5BeU

(her d^b’^ift fann eS anfel;en, of)nc bei fiib jU feufjen: ,,5l^ da§ du

mü^teft ,
maS ju deinem f^rieden dienet.'' 51ber mann mird die 3^it

fommen
,
mo die ftoljen i^agoden i^re Steine §n cbriftlicben ^ireben

bergeben müffen und die reichen Jempelgüter dem 'Jteiebe ®otteS

dienftbar merden!

9ktürli(b ni^t daS ganje Jamulenland ift gleich gefegnet. (Js

bat ancb ©ebiete, die ft^ nicht deS geprieSnen ,,3mei^2BafferS" (iru-

punalum) erfreuen — mie daS Sand um den ^ennaru und um den

iPalaru
,
jene beiden f^lüffe, die ni^t non den 2öeft^@b^^^

tnerden —
,
und daju Äüftenftricbe und ungeflärte Söaldftrecfen mitten

im Sande. 5lllein dem SÖaffermangel der erftgenannten ©ebiete bciben

bis ju einem gemiffen ©rade die alten <^indu?önige durch Jeiche und

Seen nielfah abgebolfen , und maS die fandigen i^üftenftriihe an^

langt, fo fommt eS eben nur darauf an, <^and anjulegen und der

fandige Saljboden bedeeft fteb mit übbig^n ^IcfoS^ und Ifalmbra^

bainen, und giebt fo auS feinen fd;einbar armfeligcn ®titteln die edel--

ften ©rjeugniffe, deren die 3 ^u 9^ingSfraft der ©rde nur fähig ift.

J)ie J)jangelflreden endli^ leiften jum Jbeil als 2Bald dem Sande

unentbebrli^e ^ienfte, jum Jbeil tnürden au^ fie der menf^licben
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Sctriebfamfcit trdcBcn unt fict> in mehr oter minder ergiebige

gärten unb 6aatfelber umgeftvilten (affen. ein fe^r großer

I^eil be^ Sanfce^ einji ffialbticfid)! gewefen , n>ie e^ in ber 9^atur ber

2)in^e fe(6er lie^t unb cen ben nielen auf ,,^abu“ b. i. „^jangel"

auögebenben Ortsnamen au^brücf(id) bejeu^t rcirb.“® 2öae ficb na=

mentlic^ au^ ben inü|len ^anbfiric^en am 9}?eere machen (affe, ba«

fiaben im äu^erfien €nben be^ Xamn(en(anbe^ bie an^ (Sen(cn ^er-

über gefommenen ^ebanar’-j ober ''Paimbauer jur ©einige ^ejei^t,

benen bie a(ten '^anbna* Wenige ton 5(?abiira ben müften i^anbjlviA

am iö^cere bei 2(?anabii f6cnften. (Xb. III, 236.)

3cb rciü meine ßefev nun in ben terfcbicbencn X)ijlriften bee Xa^

mu(en(anbe^ umbevfübren unb babei bie politifebe dintbcüun^ ber

©egenmart ju ©runbe (c^en, inbem ficb fonjl bie cfficieUen üin^aben

über 2anb unb 5>o(f, bie natürüiüer 3Öeife aUc berfe(ben feigen,

nicht recht gebraueben (affen.

3cb beginne mit bem Xanjore^^iftrift
,
unb ba^ um fo natürli*

(her, a(o unfere eigenen '?!>tifftonen barin ihren 'dltittelvmnft

X)er Xanicre^X)iitrift ift baö eigentüche $er^ be^ Xanudcnlanbe^.

X)er ton ben ©affern be^ QBeft^ unb Cfl^ D.llonfume ^meimat fähr^

(ich fteb fü((enbe (£atern bi(bet hier mit feinen tie(en 'l?ebenarmen ein

gemaltigee Xe(ta, beffen ctma bie A3ä(ftc bee gaujcn X)iflriftö

ton 8625 eng(. C,uabratmei(en umfpannt. Xaufenbe ton Banaten,

bae X)e(ta ton aüen Seiten biircbäbernb, fübren ben 2öafferfegen

a((entha(ben bin unb machen bae ^anb jur X'orrath^fammer ber gan-

jen S)kbrae ^^räftbentfi^aft. X^aher fchon in a(tcr 3eit ber Ükme

,,2öaffei' ßanb."

X

m« 9)tonat Xvinuar nament(i({\ nachbem ber

'JIorb^Cjl-DJtonfum feine gtuthen au^gegoffen i)cd, entfattet ba^ Sanb

feine ganje f^üüe; ber üppige S^muef, ben ee bann anlegt, b(cnbet

ba^ Qtuge. Dtichte a(^ grüne Oteiüfetber unb fehmuefe Q3vrumgruppen;

fein 2öinfe(chen unbebaut. XU 6025 Ortfehaften (iegen romantifi^

8
^
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darüber ^in^cjlmit unt jtt>ar fo im @rün t^erjiccft, ba§ nur bie ra^

gcnbcn ^agoben jte au^ bcr ^crnc ncrrat^en. ÜJanb ijl nämlic^

non alter 3cit ^er mit i|3a^oben, Tempeln unb Xempelcben mie über-

fdet, unb ja^lreic^e 0tubel)dufer an ben ^auptjtra^en bezeugen ben

lebenbigjten 5ßerfe^r. 3)ic beiben mic^tigjten Stabte (inb Jan jo re

unb 0iagapatnam, melcbe^ (entere ben -^anbel^uerfe{)r mit Scplon

vermittelt. ^aummoUc unb Seibenmanufafturen blühen neben bem

iilcferbau, ber <^auptbe[cbdftigun^ ber (Jinmo^ner. 3u 3!}tanar^ubi,

mittemeg^ jmifeben Janjore unb 3*tagapatnam
;

in Äornabu’^® bei

iUtapaveram; ferner in (S^ombaconum
,
mittemeg^ pifc^en 5}tapave^

ram unb Janiore, jinb §at)lrei(f)e 5SeberfamiIien, beren mehrere, in

^ornabu menigjten^, ein bebeutenbe^ 2^crmcgen ermorben l)aben.

Dbf^on in Janjore felbft bie prd(^tigjte if^agebe vieüei(f)t ganj 3n-

bien^ prangt unb ba^ gunje ®ebiet bermajen mit Jempeln überla^

ben ift, baf ba^ ^ingige Gombaconum allein an vierunbjmanjig jd^lt,

fo finb beef) römifc^e ^at^olifen unb l)3rotejtanten von je^er auf bae

^reifinnigfle ge^ulbet morben. 3n biefem J)ijtrift fc^lug bie lut^erü

fcf)e Äir(^e vor 150 3«l)ten i^re erjten 21tiffion^pojlen auf.

3c^ fü^re meine ßefer auf ber fc^cnen f(f>attigen Sanbjtra^e von

Jranfebar, ba« ja feit ber Uebergabe an bie (Sngldnber aud) jum

Ianjore''J)iftrift gefcblagen tvorben, über URapaveram
, (Jombaconum

unb Janjore nach ber ^auptftabt be^ Jritf(^inopoIi# J)ijtri!t^, —
Jritfebin opoli mit feinen 74,000 (Sinmobnern

,
bie Jruppen unge^

rechnet. J)a bie ncrblicl)en unb mefllic^en -^auptflraf cn bort gufammen*

treffen, unb bie füblid^en Strafen von ba alle fief au^djten, fo ift biefe

Stabt ni^t bloe ju einem 2Öaarenfpeicfer
,
fonbern auc^ ju einem

militdrif^en 2öacftpo|ten fefr geeignet. DJtan ^at bafer bie ^aupt-

ültilitärftation bort^in verlegt unb babur^ einem Jfeile ber Stabt

ein jiemlicf europdifefe^ 5lnfefen gegeben. 21on bem auf einem ein^

famen gelfen liegenben genieft man eine prdeftige 51u^ficbt
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über bic n?eitgebef)nte Stabt unb i^rc nä^ften Um^cbun^en, bic

ebcnfattö ron bem Segen be^ Sanetp unb be^ Scterun, bem D^orb*

arm bejfelben , triefen. 2)ort gan^ nabe prangt ba^ f^mucfe ßilanb

Srirangam, ba^ burd> bie Spaltung bes Sanerp in jn>ei 5trme, ben

eigentticf>en (Sanerp unb ben dderun
,
gebilbet wirb, mit feiner ^a^

gobenftabt, in beren lOtitte ber ®ctt feinen uergdbeten ^at.

^ber bicbt unten im $crt felbjl liegt bie befd)eibene ©c^nung be^

alten Q5aterö Sd^marj, ber ,,u feiner 3^'it ftd^en i)3agoben

wacfer gerüttelt t)at.

2Bir rerlaffen ben Xritfd)inopdi'-;3^ijlrift mit feinen 2,353 Ort^

fc^afien unb 654,780 Öinn)of)nern, bic fi^^, au§er nem iJtcferbau,

nen üJtanufafturen, fjauptfä^Ii* in baumwoüenen ^au^jeugen, 3n-

bigo, digarren unb Juwelen, näf)ren, unb ben t^eiU bewof)ntcn, meijt

aber mit SiDjangel überwueberten luftigen ierriurbergen im O^orben

Iritfct;incpdi’ß ben dtücfen fefjrenb, eiten wir auf ber großen, meijt

bon gewaltigen 33anianen überwölbten ^eerftrape nach bem alter*

t^umsrei^en 2Rabura, bae wir im C^fenwagen, bem uort^eil^af*

teften gu^rwerf im iamulenlanbe
,
in etwa fünf lagen erreichen.

'Jiun, ^ier jteben wir auf altclaffrfd)em iöoben, — in ber ^aupt*

{labt ber alten i|3anbpa* Könige, beren fd)on iptdemäul gebenft, in

bem IBaterlanbe ber tamulifdn'n Öiteraiur, in bem ^eiligen 2anbc be^

Süben«. tßon ÜRabura aue fü^rt bie '^Jilgerftrafe in füböfttic^er

Ülic^tung nac^ bem berüt)inlen ditanb Stamefferam, ba^ al^ ^eiti*

ger 2öaüfat)rt6ort neben 33euare5 genannt wirb. 3enc fanbige drb*

fd)otte ijt bae '^arabiee ber füblid)en iöraf)minen. 2)er Soben be^

jiemlicb au^gebef)nten Ullabura* 2)iftrifte mit [einen 1,015 Crtf^af*

ten unb 1,306,725 (Sinwobnern l)at ein feljr unglei^eg Slnfe^n.

3m Süben unb Cften eine gre^e dbene, wccon ein großer Jt)eil un*

ergiebiger Sanbbeben ifl, im Otorben unb C^en t^eile lang gejo*

gene unb jufammen^angenbe iBergfetten, tbeit# *^ügel unb uerein*
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jcUe luftige Reifen, — ifl ber aügcmciiic Sl)avciftev bc^ Öanbe^.

2)^itten aber in biefen ®ebirv3^jü^en ,
ben = Sergen

,
firedt

baö liberau^ frud)tbave \)cn ^iDinbigal l;in. 3)ie Set?cl^

ferung t'erti;eilt ftd; fo ,
ba§ auf 76 6ubva^, ale bie äliittelflaffe,

3 Srai)minen
,

1 6 ^ariat)e ober ^ailer unb 5 3[)hi^amebaner fom^

men. ÜT^ie ^atf)clifen, bie l)icr am bid;teflen gefäet finb, bilben etma

ben inerjigften !Il)eil ber Se\)plferung. Ungefäijv ein 5^tet ber ®e-

fammtbetölferung befd>äftigt frd; mit ber Sebauung be^ Sanbe^, bae

in ben ^änben ber Srat)minen unb 6ubra^ ifl; bie patter müffen

aU eine 'ilrt leibeigene it)ren 0^tt>ei^ baju t;ergeben. J)ie te^tern

ausgenommen
, l;afd)t aüeS nad; einem ^ienft ober !Dienfl^en. 2)er

i^ariat; jie-tjt bem fauren Öaftträgergefd)äft bie Sebientenftette bei

einem (Surobäer oor. ^er 90^tut;amebaner, ber tjier fein $inboftani

meift oergeffen :^at, bringt eS fetten übet ben Spüsfift^ibatenftab ^in*

auS; auc^ bie 6ubraS nef)inen attenfattS bamit oorlieb. ^ie mid)tig*

flen öffenttii^en 3temter ftub in ben <^änben ber Sraf)minen, bie, ob^

gteic^ meift mot)l^abenb unb unab^ngig, bo^ um einen geringen

®et)alt itjre ^reitjeit oerfaufen unb ft^ nad) ber S^reiberftubc brän-

gen, atS t;anbelte eS fic^ um eine ^Otiniflerftetle. UebrigenS finb bie

Sraf)mincn biefeS 5)iftri!teS, ber ja oor iHtterS eine ütfabemie unb

einen ^uguftus t)atte, meift mot)t bemanbert in berJamut^, ^i^etugib

unb SJta^ratta^ Literatur, unb oft beS |)inboftani mäd)tig.

Son ^D^tabura, bem ^auptpla^ ber norbamerifanifd)en OJtiffton,

menben mir unS in geraber 9tid;tung fübtid; nac^ J^inneoelli), mo

bie beiben englifd;en 0d)ioeftergefettfd;aften jum J^^eit baS ernten, loaS

unfere Säter unb übert;aupt beutfe^e DJtiffionare gefäet f)aben. (Sine

gro§e, mit fteinen -bügeln burd;fe^te, ein roenig loeüenförmige (Sbene,

bie burc^ bid;t bematbete fd;mer jugängli(^e (SebirgSmaffen oon bem

Äüftenlanbe 2:raoancore auf ber 2Öeflfeite fo oottftänbig abgefd)tof^

fen mirb, ba§, mät)renb eS bort in geringer (Sntfernung fturmt unb
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^ie§t, ^ier bei* 33obcn unter bcm ucrfeik3cuten '8onncn(trat)I unb ben

feigen ffiejlwinben uerborrt iiub terle^jt! ^er ncrbli^e 2:§eU be^

^ijlrifteö bringt trocfene ®aat, 3>tei^ nnb ^anmrpoüe in 2)?engc ^er^

tocr, nnb bie reichen 33ict;ircibcn mimmcin non 6^aaf-' nnb Än^^cer^

ben. <Süblid; non ^olamcotta^ viber, einer SOtilitärftation, gegen

baö än^erjte (Jnbe ber ^albinfel, tnirb ber 53oben [anbig nnb nik

fru^tbar. !Dort gebeitet nur bie ^']3a(mi)ra))alme, bie non ben in

ienfelebienjt nerfunfenen Sd;anar^ gebauet mirb. Unter ben 850,891

(Jimnotjncrn finb ncrt)ältm§mä§ig nur wenig ^hi^amcbaner, aber

bejto me^r römif(^'tat^oliicbe (E^rijtcn, bie mcijt gi[d;cröleute finb.

3)er ganje Äüjtengürtel non Juticorin, bem lebten 2?erbinbung^s

^fen jinifc^en Seblon unb bem Jamulenlanbe, ift non it)ren fteinen

armfeligcn 2)brflein befe^t.

2Bir f)aben nun bie @nb[pi^e bc^ Jamulenlanbeö crreid;t, non

wo ein paar ftarf befe|ligte (Jngpäffc in bae Jranancore^^önigreic^

auf ber Sßeftfütle führen. 2Bir fet)ren bat;cr über ®tabura na^ 2)inbi*

gal ^urüd nnb begeben une non ba weftwärt^ nad) (So imbatur, wo

un^ jur 9tc^ten bie maieftätifd^en 9?ilagiri^
,
jnr ßinfen bie ^algl;aU

gebirge entgegenragen. ®ine im 2)urd;fd)nitt 900 über bem ältee^

re^fpicgel erl;abcne (Sbene, ftrcdt ft^ ber (Soimbatnr » 2)iftn?t etwa

110 cnglifc^e ÜJbeilcn non 9torbcn nad> «Süben, unb 70 non Djten

nac^Söejien. 800,275 ©eelen wohnen in 1581 Drtfd^aften, barunter

ftnb über 10,000 römifd;e ^att)oIifen unb 13,986 ä)tut)amcbaner.

2)ic (Sinwol)ner erfreuen fi^ cine^ nert)ältni^ma§igcn 2öof)I|!anbe^.

(Stwa brei 33iertel berfelben bauen baö ßanb, unb bie näd;jl jat)lrei(^e

klaffe bitben bie Söeber. iitn 14,000 3Beb|lü^Ie finb fort unb fort im

(Sange. Sei ber 2Bot)It)äbigfeit beö öanbe^ ijl c» bat;er fein 2öunber,

wenn an 2000 Stüfftggänger au^ bem Settein ein ©ewerbe ma^en.

3jf bod) nac^ ^inbubegriffen ein gleicj) grofeö Serbienft ju geben al^

ju betteln, unb ein tamutifd;ee «Sprüc^wort fagt: ,,S£)em iuugcn (Si^*
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^örn(fcen mx't an $almi)rafruc^t nicf)t fetalen ,
iinb bcm .tinbe ber

Settelfrau ni(^t an O^tei^." 3eber funfji^jtc (Sinmotjncr etwa ifl ein

Sratjmine; auf 400 ßintro^ner aber femmt burd)f(^nittli^ ein 5:anj*

mäbc^en. 3n bcm ^anjen Scimbatur* J)i|lrift jtnb übrigenß nur jtnei

SRifftonare, rcn ber Icnbcner ®cfeüfcf)aft, flationirt unb jmar in

Soimbatur felbft.

2Öir fotzen nun ber ^ro^en ^eerjtra^e gen Salem, beffen

biet mir nact) Ueberfd)rcitung be^ (Eauerp betreten, ber t)ier feine

fegenerei^en 31wtt)en non 9?orben nac^ Süben mäljt, um ftd) batb

barauf bem Djten jujumenben
, bort bem geliebten 2)elta alle feine

föniglid^en S^ä^e ju fpenben unb ftc^ al^ ein armer Settier jule^t

in ba^ 30teer ju [türmen. 2)a bas bie gro§e ^eerftra^e ifl, bie Salem

mit ber ©efunb^eitsjtation Utacamunb auf ben D^ilagiri^ nerbin*

bet, fo merben mir, fall^ mir §u Einfang ber ^ei^en 3ul)re^jeit non

d^oimbatur na^ Salem reifen, ba^ öffentlid)c Otu^eljau^ :^ie unb ba

mit ftcc^en ©nglänbern gefüllt finben, bie, ber brüdenben Sct)mülc

bes ^ciüen iO?abra^ unb ber noc^ f)ei§ern Sd)reib= ober ©efc^äft^ftube

entflotjen, fe^nfüc^tig na^ bem erften 2)ämmer ber ,, blauen Serge''

auöfd)auen, oon beren f;ol)er '2llpenregion fie eine europaif^e 2ln^

ftifi^ung i^rer in ber tropifc^en Sonne ocrborrtcn Äräfte ermarten,

— oft aber, in 2öe^fcls innerl)alb meniger Stun=

ben

,

nur bejto frül)er in^ ©rab finfen.

2öir erreid)en etma in oier lagen Salem, mo auct) ein 2)tif-

ftonar, oon ber lonboner ©efellfe^aft, arbeitet. Sier ©ebirg^grup^

pen oon 5 bis 6000 ^^uü unb au^erbem nod) mand^e einzelne

^ügel burd)jiel)en bas 2anb nacl) allen Otid)tungen unb bef^enfen e^

mit fojtbaren 3inimer§öljern, bem unoermüftlid)en ieaf, bem mo:^!-

riei^enben Sanbel unb bem gefd;ä^ten ©benljolj. So ijt benn ein

fünftel be^ g<injen 2)iftrifte^ ^ügellanb unb nur etma ein Sicrtel

bes gefammten ^läd;enraumes mirb bebaut, ^ie -^älfte ber Seobl*
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ferun^ mbmet ft^ bem ^(cfcrbauc; tcu bei* anbcrn -Raffte jinb fe^r

Diele ^anbtDerfer. ®alem nämü^ erfreut ftc^ eine^ bebeutenbeu .^an*

bel^ in ©ifeus nnb 0tal)ln)aaren
;
bie ^ber, bie tjier nerferti^t

tt)erben, ^e^en biö nac^ 3Beftiubicu unb iHmerifa.

2Bir ne()men ungern 5(bfc^ieb non ben luftigen 0{)eiDarob = Ser^

gen, bie, bi^t bei 0alem auffteigenb, ber eurobüifcbeu SeDöIferung

in biefem 2^f)eile 3nbien^ ein uäl)ere0 unb tt'oblfcileree Utacamunb,

freili^ ganj im kleinen, bieten, unb eilen ber alten mufelmännifc^en

«^auptfiabt be^ Sarnatif, Ülrcot ju, bie nec^ immer l)a uptfäd)lid)

Don ben Jüngern be^ falf^en ^ropfietcn betDol)nt mirb. ©ebiet

Don iMreot, bae in 9'?orbs unb 0üb=5lrcot jerfättt, unb 1,057,070 @in^

tDol)ner jäljlt, obgleich an ber ^üfte fanbig unb im Innern t^eiU Don

Gebirgen; ttjeile aud) Don großen Söalbftrcden burd)febt, ijt reic^ an

^elb* unb ®artcufrüd;ten. ‘J^rei fel)r ^cilig geartete Oite liegen

innerl)alb beffelbcn: fo jiemlid) im äuBerfteu 9^orben in ben 33crgen

Xripettl), ein 2>ifd)uul)ciligt^um ,
bal ber ßompagnie jäl;rlid; ein

2ac D^upi^ abmirft; im äu§erjtcn 0üben, an ber flauen Äüflc, ni^t

meit Don bem fd)on in ber alten 2)'?iffiouegcfd)id)te genannten Sube^

lur, (i:t) ellumbrum (©ittambalam), ein 0iDa*^eiligtl)um
, beffen

2ob noä) immer im 2)tunbe bee Q3olfeö lebt, obfd)on bie bort in ben

brä($tigen ^^agoben fiationirten breitaufenb iörail)mincn
, auf eben

fo Diele «Rimberte jufammengefd^moljen
, faft ^unger^ jierben, unb

Dor lauter 5lrmutf) uid>t einmal alle Dorgef^riebenen Opfer mef)r Der»

rid)tcn tonnen
;
etma in ber 9Jtitte enblid)

, auf einer Dereiujelten ®e»

birg^gruppe, bie ^agobe dou Jrinomalp (eig. JiruDannamalei,

,,bcr l)eilige, unnal)bare 33erg*'), bie, bem ißolf^glaubeu gemä^,

nur bie bienftt^uenben IBra^minen ungeftraft betreten bürfen.

2öir fommen nun ju einem jiemli(^ armfcligcn ©ebiet — bem

Oijtrift Don ©^ingleput, an ber Äüjie untei*:^alb 2)?abras, mit

336,219 ©intDoljnern. ^ier i|t ber 3?oben meift fanbig; ^ügelrei^en
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flrcifcn Saut; lc!^v3 cri[fcnc ©lanitmaffcn (lauen ^ie unb ba au^

ben naefteu Reibern cm(?cv; uicbii^cö ^ovn^ebüf^ nnid)ert aüenü)al=

ben uml;cv. ^ic föniglid^c '!]3alim)ra aber, bic menig verlangt nnb

viel giebt, erljebt fiel) [lolj baneben ^in, nnb ber DJlarft von 93labvaö

vevbanft, tro^ bei 2)ür(tigfeit be<^ Öanbe^, bo(^ einen Xl)eil feiner

33orrätl;e, namentlich an ^enerl)cl§, ^rfutten nnb ©emnfe, gerabe

biefem ^iftrifte. 3)ie ^nnft l;at an mehr al^ einem Drte il^r 3llög*

li(hfteö verflicht, bem natürlichen SBaffermangel abjnhclfen. Q3efannt

ift ber gewaltige Xeid)
,

ber nicht meniger ale 25,000 Bieres Öanb

iväffert. fleht in ber ©eivalt ber Dtegierung, bur^ ^iiöführung

ähnlid;er Q3aiiten unb ^erabfehung ber ©teuer bem'Hnbau aufjuhclfen.

^icr in biefem oben ©ebiete liegt ba^ immer mehr veröbenbe ©a-

bra^ ba^ bereits aus ben alten ättiffionen h^f befannt ift, bie ver*

öbete ©icbeiu^agoben-©tabt in ben Reifen gehauen, ein ffiuiu

benverf bes 3llterthum^, nnb baö viel befugte lebensvolle Sonje*

veram mit feinen 33rahminen»lD?affen
,
feinen ungeheuren Xembeln

unb übervollen alljährlichen geftverfammlungen.

fönblid; gelangen mir nad; Itltabraö, ber anglobritif^en .^aubt#

ftabt nicht blo^ be^ 2^amulen^, fonbern aud; bes 2:elugU', (Sanara*

unb 9}talahalam^ßanbes. IDtabra^ unb bie unmittelbare 9?achbarf^aft

von 9Wabra^, fomeit bie ®erid;tsbarfcit be^ „©ubreme (Jourt" reii^t,

bilben ein befonberes Sollectorat mit 630,000 ©inmohnern. ^avon

finb etma 530,000 ^inbuö, 80,000 SDtufelmänner unb 2000 (Euro?

päer, bie farbigen 5tad)fommen berfelben mitgered)net, bie fi^ (Euro?

päer ju nennen lieben.

SOtabra^ ift ber ©ammelbunft aller proteftantifd^en ü)tiffionen im

J^amulenlanbe
,
unb ihnen jur ©eite flehen bie 23ibel? unb Jractat?

(Sefellfchaften. 2lber nod; bemahrt bie fogenannte ,,fchmarje ©labt"

ein echt heibnifche^ lllnfehn: jahlreid;e ©ö^entempel (ted}en allenthal?

ben bebeutung^voll unb bie abgöttifchen geftumjüge mögen
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fo ^eräuf^i^oü imb pompf)aft mt je buvd) bic bid;t bct)c(!evtcn iinrc^

gelmä§igen 6tra§eu.

tinv muffen bev fd)mii(eu .^»au^tfiabt mit it)i'cm bunten Stva*

§en^ebränge, mit ifjrenmenn nid;t v3 (änjenbeu fobo^ reid;en Sajaren,

mit it)vem 3 cfäf)rlic^en ,
aber boc^ befud;ten '^afen, mit it)vcn matb^

ä^nli^en Ännft^ärten
,
mit it)ien 0 (^{an 3en? 3 <^ubevern nnb ®anf^

lern aüer 5lrt für je^t ben SHnefen fet)ren. 2öir t;aben ned; ein Cänb^

(^en ju befucf)en, beffen ^abjaf) eb um fe(;r übet net;men mcd)te, menn

mir beffelben and; mit feinem Sorte gebäctjtcn. 3 d} meine ben Xo\u

baman^^^ oon ipnbuf ottat), in beffen bi^l;er noc^ nnabtjängigem

©ebiet mir feit mel)reren 3 al;ren eine 53?iffion t)aben. 2)affelbe liegt

31 engl. SO^eilen
f. fnbbftlid) non Sritfc^inopoli nnb 35 9}?eilen fnb^

meftlid; non Xanjore. begreift eine f^lä^enmaffe non 1500 engl.

Dnabratmeilen. (Sin ganjee 2)rittel banon ift aber leiber ooUfomm?

ne^ Salbbicfid)t, ein gute^ 0 tncf ^elfengrnub mit ocreinjelten

geln, nnb bie übrig bleibenbe gläd;e and) nur jum Jl)eil bee 5lnbaneö

fäl)ig. 6 eine Untert^aneu, — mal)rfd)einlid) früher ©olbatcn —
fül)ren ben menig einlabenben ildamen „Äaüer" b. i. Otänber. 3)od)

ift e^ nic^t fo arg, mie e^ füngt; mögen fte ancl) in frül;ern ßeiten,

non ben nnburd)bringlicl)en Silbniffcn be^ ßanbee nnterftü^t, man*

d)en burd)jie^enben Dteifenben geblünbert Ijaben, — gegenmärtig

t)ört man feiten non berlei ißorfäüen. 23on ben mir befannt gemor^

benen fünf <^aiibt*^btt;eilnngen
,

bie in 1277 gröfern nnb fleinern

Drtfd)aften nerftreut mol;nen
,

l)aben fid; ^tnei bem frieblid;en Öanb-

bau jngemenbet, eine bringt fi(^ l)anbtfäd)lid) mit ^alanfintragen

bnrd), nnb bie anbern arbeiten im ißeamtenfad)e.

2)a^ ift benn ein ungefätjrer Ueberblid über ba^ Jamulenlanb,

ba^
,
bie tamulifdje Senölfernng non (Sei)lon nnb J^ranancore n.

f,
m.

ungere^net, an 8 IDtUlioncn (Sinmol)ner ^ä^lt. 2)a e^ im 6 i)
1̂
eme

(Snglanbe liegt, bie inbifd)en 9i)tannfaftnren in feiner Seife ju be=
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künftigen ,
t'ic über alle fojlfVMdi^e ^^erwaltun^ aber eine 33ers

rin^eruuä ber ungeheuren 5tbgaben
,
Me auf bem ©riinbbefth taflen,

\i)\vn juläüt, fo i|l ber ß^Panb biefe^ non ber 9ktur fo

ten Öanbe^ im ^ügemeinen fein beneiben^merther. 3)ie ©riiubbe-'

fi^er gcrathen immer tiefer in 6^ulben
;
ja manebeö 6tücf öanb liegt

au^ feinem anbern ©runbe gerabeju bra6, al^ meil ftd} bie Searbei#

tung bejfelben bei ben iJlbgaben ni^t befahlen mürbe, ^a^

2anb hat im Janjore?2)iftrift, man mö^te fagen, faft gar feinen

Söerth- 9dmmt man nun baju, ba§ fämmtli^e 8 50'?iüionen unter

blo§ 10 ^auptcoUectorcn
,
benen, auüer ber Oberauffid)t über bie

Steuern
, auch bie Dberauffid)t über bie bolijeili^en 5lngelegenhciten

§ujleht, oertheilt pnb; bebenft man ferner, ba§ bie eingeborne ©e*

richt^pftege bie aüerniebrigfte Stufe einnimmt, unb im 2)ur^f^nitt

auf jeben ©oüector nur ©in europäifiher 0tichter fommt, ber noch

ber 6prad)e be^ Öanbe^ gar feiten 2)?eijter ijt: fo fann man ftd) mohl

benfen, mie e^ in biefet 33e§iehung um ba^ 2;amulen=iBolf flehen mag,

befonber^ ba ba^ inbif^e ©rbfolgegcfe^ h^^ft ungenügenb ifl, unb

ein großer Xheil bee 33olfe^ meber lefen nod) fchreiben fann.

©^ bürfte meinen fiefern nicht unintereffant fein, eine 3bee oon

ben ungeheuren Summen ju befommen, bie tro^ ber genannten Uebel^

flänbe atljährlich tu bie Äaffe ber Dlegierung fließen;

©hingleput 1,482,916 Oftupi«, 2lritfchinopoli 1,527,435 9^upi^,

Süb^Qlrcot 2,416,828 ,, Xanjore 4,700,000

Salem 1,900,000 ,, S^inneoeüh 2,400,000 ,,

©oimbatur 2,100,000 ,, u.
f.

m.

2Sergegenmärtigt man fich aber, ba§ ber ©ehalt be^ ©ouoerneur^

allein ftch jährlich auf beinahe 128,000 Olupi^ beläuft unb ein ^aupt^

collector jährli^ 36,000 9lupi^ bejiel;t, — bebenft man ferner, ba§

bae IDlilitär nerhältnifmähig noch oie( bebeutenbere Summen meg*
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nimmt, fo mö(^te man |tc^) fafl munbetn, ba§ bie O'tegicrun^ ni6t

no^ fc^Iec^ter fät)rt, al^ mirfti^ bcr ^aü iji.

i(l ni^t meinee 5tmte^, über bie 33crmaltung bee Sanbe^ ju

©erlebt §u ft|en, ic^ muü ee aber al^ ^reunb ber 2Riffion in me^r

al^ (Siner -^injicbt bebauern, ba§ in ^olge fo überaus f)o^er Sefol-

bungen bie europäifeten 33er^Itniffe in Oflinbien ftcb fo großartig ge^

jlaltet ^aben.

^ie Of^cHgion bc^ Xamulen^33oIfe^.

üJtan barf ficb ja nicf)t oorfteüen, ba§ mit bem Qluebruc! ,,33rab^

manent^um" ber allgemeine G^arafter aller ^inbiullteligion unb fo^

mit au^ ber tamulifeben bejeic^net ijl, Äeineämeg«. ^a|t überall in

3nbien haben mir e^ mit fünf ^auptriebtungen ju tl)un, bie icb ber

Äür^e l)alber Sral)manentl)um, llti(f)tbra^manentl)un
,

^albbrat)ma^

nentl)um, Qtntibra^manent^um unb Unbra^manentfjiim nennen mill.

3c^ beginne mit bem iJtic^tbrabmanent^um, ba^ in bem 5:eufel^'

bienft ber Sebanare ober ißalmnrabauern in Jinneoelln feine au^ge^

brägtejle ©ejlalt jeigt, unb jmar barum
,

meil ber ^Jeufel^bienjt bem

Srabmanenlbum gefcbicbtlicb ooranftebt. 2)iefen fanben nämlidb bie

brabminifeben iJlnfiebler auö bem 9^orbcn bei ber reben Urbeoölferung

Dor. ®afür fpriebt unter iJlnberm ber Umftanb, baf ber Jeufel^bienft

allenthalben unter ben niebrigjten Mafien im 0cbmange gebt, unb

nicht oon 33rabminen, ja ni^t einmal jl^t^ oon einem georbneten

^rie|ler|tanb oerriebtet mirb.^*^ fommt freilich oor, ba§ §ur ß^^t

grofer Utotl;, ober überbauet menn bie altoäterlidb^n ©ötter troj



Opfer unb @cbet Of;r unb $crj ju i'crfd)lic§cu fd)cincn, viud) ber

,,3^ei^cbcrnc" ju ben S^cufcl^dtärcu feine ßuflucpt nimmt; aber ba*

f)in treibt ibn eben nur bie teibige 55erjmeiflun9 ,
unb ba§u mirb eö

fo i3 ct)eim aU mögticb gebalten. ift unb bleibt eine 6(banbe für

ben IBrabminen, ftd) an bem J^eufel^bienjt ber niebern haften ju be^

tbeiligen, unb menn bu ibn fold)er ©emeinbeit für fähig

mürbe eö al^ bie größte IBeleibigung betrauten.

2ßie gefügt ,
ber Jeufel^bienft ift fo recht eigentlich bieDteligion ber

0cbanar’^, einer ber unterften ©ubrafajten, bie über 500,000 ®eelen

jäblen mag. 3Beite, meite 0trecfen, mo nur b^f ^inb ba eine brab'

manif^e ^agobe bie elenben 2^eufeUtempel^en überragt, bie oft mei*

ter nichts ftnb, al^ ein ppramibalif^ aufgemorfener ©rbbaufen, bef*

fen einzige 3Serjierung in meinen unb gumeilen meinen unb rotben,

an ber Qlnüenfeite biaiaufenben Streifen beftebt, unb menn’^ b^^

fommt, ein ppramibaler Obeliöf au« gebranntem 6tein, mit 6tucco

überzogen, oon 4 bi« 8 f^u§ «^öbe. H)?an möchte fafl fagen, bie mei*

Üen iltmeifen bif^ Öanbe bauen eben fo f^öne ^pramiben an ben

2anbftra§en unb auf ben gelbem biii; fünftlid)er finb bie lebtern

jebenfall«. 2)a« iJtnmutbigfte an bem ©an§en ift offenbar ber ge^

möbniieb in ber ^'täbe fteb^nbe, meift jtattlicbe 33aum, befonber« menn

e« eine Üamarinbe mit bem jierli^en Statt unb bem bunüen ©rün

ift ober aber eine Saniane mit bem meitbinf^attenben öaubbatb- Oft

aber fiebft bu blo§ eine bünnfebattige i]3almpra mit oerbufebter, meil

nie au«gepubter Ärone
,
mie träumenb babei ftebn ,

ober gar nur ben

bornartigen 6d)irmbaum, ber auch auf bem unfrucbtbarjten Soben

über Stanne«böbe b^aau«fcbie^t, unb ber tro^ feiner 0d;irmgeftaIt

bir bod) feinen red;ten 6d}irm oor ber tropifeben Sonne §u gemäbren

im Stanbe ift, bie in 2;inneoetlp mit bem Sanbe be« Soben« in

fcbrecfli^em Sunbe ftebt.

Sebenft man, baü ber 2^eufet«bien|t oornebmtid) im tiefen Süben
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feinen ^at, tno im ^lamutentanbe, aüen gefc^i(f)ttici>en Spuren

jufolge, brafimanif^e Kultur unt) D??ac^t juerjl gipfelte, — '’fJtoIe'

mäu^ fennt unt) nennt ja fc^on t>ie dtberü^mten ^anM}a^ Könige

non 3??at)uva, — fo fann öinem mof)I eine 33orftetlung geben

non ber ^iefe iinP geftigfeit, mit tev bev Xeufel^tienp in

bortige 33olf^ben)ii§tfein eingelebt tjat. ^aben pe t>o(p ben cicpt bra^=

manifd;en ittama felbp, ben glorreichen Sepeger ber Dämonen, an

ßinem Orte ^linneoettp^ in einen Xeufei umgeftaltet
;
unb an bem

©inen gropen ^eptage
,
ben fämmtliche Scbanar^ alljährlich feiern,

meil ba ber ^abel infolge D^taoana, ber ©ämonenfönig (ieplon^, bem

JRama bie geliebte 0 ita raubte, jaucpgen alle über 9^ama^ Kummer

unb freuen pcp mit bem glücflichen Oftäuber.

33ei Gelegenheit bee Jululanbe^ ^ muthmapli=

d)en Urfprung bes? Jeufclbienpeö angebeutet. (5öanb III, 0. 184 fg.)

unterliegt mohl faum einem 3 ii?fifc'l, bap ber urfprünglichc 0inn

beffelben eine ^Irt ^eroenbienp ip. 5)er i|3rojep be^ Jeufelmer-

ben^, ber auf nichts anbere^ al^ auf iöerluftigung, Grmeiterung unb

Ser§errung ber bunflen Sh^tt^iftc'r^üge beö iBerporbenen einem

0 d)reden^gebilbe noll übernatürli^er Slta^t unb iöo^h^i^

läuft, geht aber no(^ immer fort unb §mar ohne allen Unterf^ieb

ber ^ape unb ber Station. ($^ giebt ißariah= 33rahmaneno mu^

hamebanifche unb europäifche Jeufel; oon ber leptern klaffe menig^

pen^ Ginen. J)er eiugige Unterfchieb, ber babei bemerflich mirb, be^

giept pd) auf bie iJlrt ber Dpfergaben. J)er i)3ariahteufcl begnügt

pd) mit Sranntmein: jener europäifche Jeufel, ein in mörberifcper

0 (hlad)t gefallner tapferer Dfpjier, oerlangt 511 bem iöranntmein

natürlich aucp eine Gigarre.

J)ie brei mefentlichPen 3üge in bem Jeufel^bienpe pnb 33eppung,

milber Janj, blutige^ Opfer. 5llle brei 3üge fönnen fomopl an baö

0chamanenthum tartarifd)er 0tämme, al^ an ben ^eti^mu^ afrifg'



128

nifdbcr ‘i'clfcr[d>vaften erinnern, ^cd) [(^cint mir in tem t>orlic^enfccn

gaUe mehr ta^ afrifanifd^e ,
aU tae tartvarifd>e Jeufelemcfen in 0c*

irad't in femmen. tem le^tern tritt eine ^ctriffe ^^rei^eit bee

ll^cnfc^cn^eiftee bcn^cr: ber 'Sd^amane befc^trert bie ©eijter mit ruM*

3er 0efonnen^eit, mablt jid> aus ben ^erjunabenben 0cbaaren fei*

nen ?Jtann beraub, rin^t mit if)m in franfhaften 3u^un^en unb er*

tbeilt bem 0efie^ten feine 5luftrdge, 3?id)t alfo in bem fübinbif(ben

leufclömcfen. 2)er fübinbifd)c ^^eufclötdnjer überirinbct ben ^ämon

ni(bt, fonbern mirb ten ibm befeffen, unb obgteid) bie Gerberei*

tunken barauf bin ,
— toüe, betäubenbe 50'^uftf, ftar! aufregenbes

(Setrönf, ^raufe Selbjtjerflcifcbung, ^teri^e^ ^inunterf6Iürfcn beö

eignen, fe mie beö Dpferblutcs, — in ibrem Qlnfan^c uon ber menfeb*

ücben ^^reibeit auegeben, fo ^ebt boeb biefelbe im Verlaufe ber pnne*

rermirrenben (Zeremonie ftufenmäpi^ ju ©riinbe, unb enbet, — §mar

nicht mit 0ertuft ber 0pra6e unb 0en?e^ung fcblecbtbin, — aber

mobl mit 0er(uft be» 0eIbftbemu§tfeins unb ber Sdbftbeftimmun^,

rcie man meint, an ben beft^enben 5)ämon; 511 ädertest bleibt auch

nicht ein ^ünfeben (Erinnerung an bie in biefem ßnft^nbe bem be*

fragenben 3ufcbauer mitgetbeilten Crafel. !^ie[e^ unfreie 2Öefen bes

fübinbifeben leufelsbicnftes ift mefentlicb afrifanifeb. Cb baffelbe

aber burd) ein ucrmaltenb afrifanifebee (Element ber inbifeben Urbe*

DÖlferung gefebiebtüd) rermittelt i|l, ober ob biefelbe fengenbe 0onne

unb bas in gleichem 'D^a^e foibenbe 0 lut bie gleiche (Erfebeinung bifr

unb bort §u ^tanbe gebracht b^t, bas laffe ich unerbrtert.

3cb mÜBte mich aber febr irren, menn nicht früher noch ein 3ng in

bem 2;eufclsbicnfte ber inbifeben Urbeoölferung mar, ber an afrifani*

feben ^eti»mus erinnert, ich meine ba^ 9)?enfcben Opfer. 3n bem foge*

nannten 0 lutfapitel be^ Äalica if3 urana ftebt bie merfmürbige Stelle:

„ 2ÖO ba^ Opfer pon ööme
,
Jiger ober DJtenfcben erfobert mirb, ba fol*

len bie brei erjieu lta(ten (0rabminen, ^fd^rtripas unb ©aifpa’^, —
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alfo tie eigentlich hrahmvinifdben .haften) ein 0ilb au^ Q3uttev ober

S0?ehl machen nnt e« gleich all ein lehcnhigel Qöcfen opfern/' ^al

Peiltet Poch mo^l Parauf hin, Pa§ oon Pen nhiigen, Pen niePern

haften ^n irgenP einer gelegentlich aii6 9}?en[chen Opfer gehiad^t

mnrPen, unP Pie 5)hithmaBnng liegt nur all^n nahe, Pa^ Piefer har^

harifche Q3ramh nrfprünglich unter Per rohen Urheoölferung im

0chmange ging iinP oon Pen hrahmanifchen ^InjtePlern lange nidu

ühermunPen tinirPe, ja hil oollftänPig, mie Pie no6 immer

nicht ganj ahgefteüten Oltenfdu'n Opfer unter Pen @onPl hejeugen. 31n6

Per ®eifl Per angejognen Stelle felhft fpricht Pafi’ir, Pa§ Pie Ginfüh*

rung jenel blutigen 33raud^l nicht mohl oon Pen blutfi-heuen ^rah=

manen aulgehn fonnte. 33ei Pem JeufellPienjle Per (Schanarl fcheint

nun Pal Q31nt Per Ihiere (all -^ahn u. f. m.) Pal früher oer*

gofne SOtenfchenblnt ju oertreten, unP nodi immer finPet hier im la*

mulenlanPe eine (Zeremonie nid^t feiten ftatt, Pie an frühere 91^en=

fchenopfer ^u erinnern fcheint. 3ch felhft habe etmal Paoon mit eignen

‘T|ugen gefehen. Ö^o^er 2)ürre nämlich

fchenfigur juredit, Pie man Pen ,,graufen 6ünPer" nennt.^^"* 2)^an

fchleppt fte lärmenP Purch Pie 6traüen, mihhanPclt fie iinP oerbrennt

fte cnPIid) unter ©einen unP -fieulen auf Pem öffentlichen XoPtenader.

2)al 0chlachtfelP ift Pal eigentliche Sujtlager Per Dämonen. 2)ie

J:'id^tcr, Pie eine 6d)la(htbefchreibung anftifchen motlen, merPen Pie=

fei pifante ^ngrePienj nicht leidn oergeffen. 'Jim licb]lcn braunen

fie toeibliihe Jeufcl mit fd)lappernPem Sufen unP fperrenPem SD^auIc:

,,0ie biidt fid^, fie redt fiA, fie nähert fidi (Pen beiden), ßinge*

metPe fich nnmnnPenP, ladit fie luftig; fdiredlidi freifet fie, Oie ^enfelin,

anfdianenP Pie, fc im '51ut=0tvcni=0tanf PaliegenP ^^ener blicfen.“*®^

2)och el ift h^^^^ ba§ mir Pen miPerlichen UnholPen

,

mit Penen Pie hrahmanifchen (Götter in ihver Sugenb oergeblich ran-

gen, Pen Otüd’en menPen, unP anl Pem nichts brvihmanifden ©ebiet in

9IV.
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lbaUbra't)m<inifc^ e über^c^en, ba^ an Umfang iinb 33ebcu#

tnng jenc^ anbere mcit nbertrifft. 3<b b<ibe fd;on bei anbrer @degcn<

^cit angebeutet, ba§, mo bie brat)manif(ben ©etter im Kampfe mit

bem bumpfen 3teligion^mefen ber Urbebölferung ni(f)t ben eoüjlän*

bigen ®ieg baeon trugen, bie bra^manif^e 33ebcl!erung mit ben Ur^

bemotjnern eine Qtrt Union einging. 2)iefe Union ^t in ben oer*

febiebnen ©ebieten 3nbien^ oerfAieben geftaltet. 2öir reben f)ier na<

tiirliib blop oon bem 6tanb ber 2)inge im Jamulenlanbe.

2öa^ and) immer ber Urfprung be^ 6ioabienpe«, ber in ben ei^

gentUepen 33eba’^ gar nie oorfommt
,
unb ber nur mit 3?tn^e oon ben

Srapminen pinein erflärt mirb
,
mag gemefen fein, fo oiet unterliegt

feinem »Sioabienft, mie er pd) auf ber einen 8eite am

tepnt an bie urfprüngtiip immerbin rein natürlicb gefaxte 9?a^tfeite

ber fonft fo fonneli(pten, aber bo^ au^ oon pnpern 9^aturmäcpten

toip'enben 33eba’^, fo mupte er anbrerfeit^ in eben bemfelben 9??ape,

tüie bie urfprüngli^ natürli^e 5Iuffaffung auf ba^ pttlicbe ©ebiet

pinüberfcplug ,
im ßaufe ber ^on bem oorgefunbenen ^Dämonem

mefen ber UrbeoöUerung beeinflußt merben, unb umgefeprt barauf

©influp üben. 2)er ©ott bei 2obel unb ber brapmani'

f(pcr Seite, unb bie gepäfpgen, nur Unpeil unb iöerberben pnnenben

;l)ämonen auf Seiten ber ni^t brapmanifepen -^inbul pimmten ju

toopl mit einanber, all bap pe nicht in ein näperel 2^erpältnip §u

einanber patten treten fotlen. 2)iefel 33erpältnip mürbe aber, mie el

f^eint, juerp pauptfäcplid; burep bie Safti, b. i. bie meiblicpe <^älfte

bei ©ottel oermittelt, unb bal um fo natürlicper, all pe bie gött*

Uepe h^Qyila ober fepöpferifdn' SBirffamfeit pnnbilblicp barfteüt, naep

^inbuanfepauung aber alle unb jebe Jpätigfeit ber in unoeränberli^

eper IRupe feligen ©ottpeit unmürbig erfepeint, unb bemnaep au(p,

um mit 23?eppipoppeIel gu reben, „5Ulel mal entpept, mertp ip, bap

el ju ©runbe gept." — 3n biefe ©öttin benn, pauptfäd)Ii(p unter
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bcr ^orm iinb unter bem Spanien ber fcmcn (,,50'tutter" = ^artoati),

fefeeint eine ganje 50^affe non Ort^bamonen aufgegangen §u fein, ^ür

eine nähere ^erbiubung be^ iKmmen^ unb 2)ämonen ^ ^ienfie^ fpriebt

fc^on ber Umftanb , baf in ben 3^empetn ber ^mmen ein äbnli^er 0puf

getrieben tnirb, wie beim Jeufelebienfte fetbjt, — icb meine ben Jeu*

fel^tanj mit 33efc§nenorafeI unb Ottern, mae babingebört: Drommete

Wirbel, ütugenoerbre^en
,
u. f w. —

;
fowie auch bie Sebmad), bie auf

ben iBra()mincn fallt, ber ftcb etwa mit bem iJlmmenbienfte befaßt.

i(l jebo* ber IJlmmenbienjl nic^t ber einjige IHnfnüpfung^bunft

jwif^en löral)mani^mu'g unb üDämonentbum. SOtan ^at hier noch

einen britten ®o^n bc^ 6ioa erfunben, ben Snenar (b. i. ber erlaubte

^err),'^’’ unb biefen erlaubten ^errn bem §eer ber blutbürjligen nä(J^t*

licken Unbotbe an bie <Spibe geftellt. ^ier ift ber eigentliche knoten*

punft ber bral)manifcb'bämonifcben Union. 5)enn wäbrenb in ben

Jembeln ber 21mmen blof 0ubra^^*® bienen, ftnben wir in einigen

^eiligt^ümern be^ Snenar Subra^, in anbern aber 33ra^minen*^ric*

jler, je nadibem baö ©ebäube ber büjlern ober ber lid)ten gorm (Ugra=

ober <Santa s Slturti) gewibmet

iJlu§erbem giebt e^ aber noef) ein ganje^ -^eer meift fioaitifc^er

Un^olbe unb Un^olbinnen, bie man alle mehr ober miuber hierher

§u rechnen ^at. !5)a^ ftnb benn bie eigentlid)cn USolf^gott^eiten,

unb fo bient bie Sltaffe be^ IBolf^ mel;r ben finflern, al^ ben lid)=

ten ©Ottern, unb bie meijt elenben Jempeld;en, benen bu auf ben

^Dörfern mitten im Sanbe begegneft, legen fa(l alle

bem bureb ben IBra^mani^mu^ nur halb überwunbenen ^ämonenwe-

fen ber Urbcoölferung.

2öir begeben un^ nun enblicf) auf ba^ ©ebiet be^ eigeutlid)en

löral)mauentl;um^, ba^ wie ber 33anianenbaum oieläftig fic^ au^=

fpreijt, uub wä{>renb e^ bicb in feinen gel)eimni§ootlen Schatten

labet, bir, wie iener, fi^önfarbige aber ungeniePare '^i^ücbte beut.

9
*
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(5^ ijl niÄt üon un^cfäl^r, t)a§ obgleich im 9^or-

ten geboren, feine eigentUAe ^eimcitl) in bem feurigen 6nben gefun*

bcu bat, mo, menu irgcnbmo, 51üc^ ift „mie be^ ®rafc^ ^lume, bie

am 9?torgcn blübet unb am ^benb mcif mivb." 6ina ift ja bie jer^

(törenbe ©ottbeit, ber ba^ geuev eignet. 2öäbrenb er baber im

ben nerbältnibmäbig mehr eine ^^'ce bleibt, unb unter

bem roben 6innbilb beö ßingam, beffen mbftif^er 6inn (fortmäbrenbe

3eugung unb bie bamit gegebene 3bee fortmäbrenben Untergang^) an

bem großen Raufen unterjtanben oerübergebt, eine oerbältniümäfig

geringe 5lnjabl 53erebrer an fteb jiebt, tritt er bir b^^t i«t 'Süben,

mo feine iBerebrung feine^meg^ auf bie gejtaltlofe gorm be^ öingam

befebränft ift , leibhaftig genug entgegen, unb mo immereine febmer^

fällige, aber nicht feiten impofante unb gumeilen felbft funjtreicbe if?as

gobe ihr febmermütbige^ -^aupt erbebt, — menn bu frägft, mer ift

ber ©ott, ber ba oerel;rt mirb? pe merben bir fap immer ben ©ott

mit bem ^reigaef unb bem llte^e nennen. 2)agu fommt
,
bap bter im

8üben eine überreiche unb gum 2:beil angiebenbe öegenben^gülle, bie

im ^Rorben fehlt, unb gmar in ber 33olf^fpra(he felbp, ben oolf^tbüm*

lieben ©ott ummuebert.

©ine no(h meit au^gebebutere ißerebrung aber genießt ber Sieb*

ling^fobn be^ erhabenen ©ötterpaar^, ©anefa, ober mie ihn bie 3^a*

mulen nennen, ^illeßar (ba^ erlaud)te Äinb), mit bem ©epebt be^

fingen ©lepb^nten. Säbrenb ©ioa felbp mehr nur ber ^eptag^gott

ip, pellt ©anefa fo reeht eigentlich ben -^au^gott oor, unb fein mobl'

genährter 6d;merbau(b bringt ihn bem Sinn unb bergen be^ iBolfe^

unenblieh näher, al^ alle jene luftigen 3been, bie bae

^aupt be^ monbgefrönten Sioa umfpielen.

Dbf^on aber bie gamilie Sioa’^ — gu meld^er and; Suppira^

manien^^^ ©eneraliffimu^ ber bintmlifeben Sltilig, bem bie alten preit-

baren ^^amulen* Könige manche^ pradpootle ^eiligtbum errichteten.
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getjören Mc — über bvi^ Sanb \\)i Seester hitU

tet, fc i|l bod) i^re ^errfc^aft nic^t viüeut^albeu iin^et(;eilt uub un=

bejlritten/^^ 3m jmelften 3a^r^unbert tmt ^vamanujva, ein Q3aif(^=

nana^dieformvitcr viuf. (Sr ferberte bvie bamvile in ben ^änben ber Sai^

na’ß bepnblii^c 33ifc^nui^ein3tf)um jii iripctti) ('liuipati) an ber f(ap

pf(pen Dborbgrenje bce lamiilenlanbe^
, fo mie mei;rere anbere, bem

€ipa ungeeignete ^eiligtt)üirier in anbern ©egenben für feinen Cieb^

lingegott jurürf unb preteftirte unerfc^roefen gegen bie Cber^errlicp=

feit bee 6ina jn €riranga bei 2riifc^inppcli. ©r roiirbe jmar non

bem bamaligen Jfc^cla- Könige, einem eifernben 9inl;änger 8ina’!^,

Pertrieben, fef)rte aber nad) bepen Xcbejurücf, unb feitbem ip ba^

<^eiligtt;um ju Sriranga, eine ma^re SUrbt non '^agoben, in ben

'^änben ber SSaifc^nana’ö , bie and; nod) anbermärte bebeutenbe %m'

pel aiifjumeifen paben. 5tu(p je^t ift ber «Streit jmif(pen SaiinV^ unb

33aifd)napa’ß no^ ni6t beenbet. 5üe id) ben meitberü^mten lempel

ju Sittambalam, mc Siua unter ber ^Ptm bee ‘Itetper^ öinga ueretjrt

mirb, ju fe^en ®elegenf;eit ^atte (S.39 u.fg.) unb babei bie bortigen

2^cmpelbra§minen frug, mie beim ber bamit uerbunbene Sdjrein beö

23if(^nu ba^erein fomme, fo antworteten fie mit fpbttifcbem 2äcf)eln:

33ifd)nu wc^nt t)ier bei Sioa jur 2)tiet()e. ^ie Saioa’e nämlic^ be^

trad;ten 2>if^nu opne ©eiteret aU einen ber porjüglii^ften Q^ereprer

Sioa’^. '2Ü6 33ifd;nu, fo erjät;Ien fie, eines SageS oon Sittambalam

jurüeffam
,
wo er mit I^aarfträubenbem (Sntjücfen bem mpftif^en lan^

beS Sioa jugefe^en ^atte, unb nun bie freubcjitternben ©lieber auf

feinem fiimmtifcben 3:^ron §ur tHut)e auSftrerfte, fo Ue§ pc^ ber S^Ian^

geiuÄönig, ber ben It;ron trug, aifo oernepmen: „*^err, bein fiei^

Uger Seib ift fa peute fo ferner. 2öo§er baS?" ^a fprang 35ifc§nu

gefebwinb oom 2:t;rone unb fprad; alfo: „D S^Iangen-Äonigl 3^

fjabe bem peiligen mbpif^en laitj beS aüer^öc^pen Sioa jugefi^aut;

cS mag wot)l oon bem ©ntjüden fierfommcn, baS mic| ba gefapt f;at/'
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Unb aU einft 33ifd;nu
,
[o ei§äl;len bie ircitcr, bet bie taufenb

0it'as'J?amen an einet tanfenbblätttii^cn ßetn^ aUtä^Ud) anbäd}ti^

^etjnjä^len ppe^te, ein iBlatt, baö 6ba um feine 'Jlnbac^t ju ptüfen

fjcimlid) enttrenbet I;atte, ti(^ti^ uetmi^te, fo ti§ et in l)eiligcm ßifet

einee feinet ^cttlid^en 51ugen aue unb mad)te bamit bie Xaufenbjal)!

bet ßotuöblume miebet doü.

IRatütüc^ ge^en bie ftten^en 33aifc^nat)a’ö auf berlei @efc^id)t(^en

nic^t ein, unb C 2 fommt bann in bem Streite gegenfeitiger (Eiferfu^t

ni^t feiten auch jU Xl;ätlid^feiten. 3u ß^onieueram ,
uieüeidjt bet alte*

ften ^auptftabt bee Xfd)ola*9teid)e0, Oiel)t unter ben Saiua’^ unb

33aifd)naua’^ oft nid}t ol;nc blutige Laufereien ab, menn alljährlich

bie beiben ©btter, oon benen Sioa in ®ro§*, unb Lifd)nu in ^lein*

- ©onjeoeram thront, fich auf ihren gefchmüdten 2öagen all*

jährli^ nähern.

Leben ober oielmeht über ben Saioa’^ unb Laifd^naoa’« jteht

no(h eine anbere Sefte, bie Smarta’ 0
,
bie ben alten feherhafferif(hen

Lebantiften, Sanfara Ltfchar^a, al^ ihr ^au^t anerfennen. Sie

reichen toeber bem Sioa, no^ bem Lifd}uu bie Äronc, fonbern orbnen

beibe bem oberjten 33rahma unter. 3h^ ©influ^ fcheint noch intmer

im Steigen fein; fie haben fogar an oielen '^agoben bie Dbethanb.

So namentlid; an bem alten Lationalheiligthum ju Lamefferam, ba^,

in bae ^Dämmerlicht eince grauen
,

aber glorrei^en Llterthum« ge*

hüllt, no^ ftet6 ^ilgerfd;aaren aus allen ©egenben Snbiens fort unb

fort herbeijieht. 3eneS ^eiligthum foll ja Lama, ber LolfShelb, als

eine Lerförperung Lif^nuS felbft, bem allerhbchjteu Sioa gefliftet

haben. Lifo auch alleroollsthümlichfle unb gemif auch

nicht allen gefd)ichtlichen ^intergrunbes entblößte Sage oon Lifchnu*

Lama bem Lifd;nuiSmuS ju ^ülfe fam, eine gänzliche Lerfd;lingung

beffelben in ben SioaiSmuS.

©anj unbrahmauifch ift ber Saftibienft linfer «^anb, ber auch
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ben 6it)a felbjl in bev ©eflalt be^ 33^airat>a jum ©e^enflanbc Sei

ben reli^iöfen S^fammenfünften bicfer 6aftibiener fätit aüev ^ajlen^

unterf^ieb »eg; ber f(^mu^ige ^axiat) unb ber ^o^müt^ige Sra^*

mine |t^en frieblic^ beifammcn unb erlaben fic^ an nerbotnen ©peifen

unb ©etränfen. i^uft 5iüeg in bie aüergräulic^flen Or-

gien au^. 5iu^ bae Jamulenlanb i)at berlei Siußtuü^fe, bie ber äc^te

Sra^mani^mu^ fiete t?erab[d^eut aufju»eifen. 9Jiir fetbfi aber

jtnb nur j»ei Orte befannt gemorben, an benen biefer unf(ät§ige unb

ben lebten 9fiefi fittüc^en ©efü^l^ mit ©eroalt erfticfenbe ^aftibienjl

linfer ^anb im ^(^»ang ge^t.

3d) ^be aber aud; uon einem antibra^mani[d;en (Elemente

be^ ^lamulenüolfee gerebet. 3d> meine bamit bae 2)iaina-2öefen, ben

überlebenben ßw^iding^bruber jenes Subb^ai^mu^
,
ber ju feiner 3^it

einen fo mäd}tigen (Jinflu§ auf ba^ Sra^manentf)um be^ ^Jamulen^

taubem geübt ^at, ba§ er uo^ je^t iu ber moralifirenben dtid)tung

ber tamulifd;en Literatur fcrtlebt, 5)a aber bie ^jaina’s gegenmärtig

fet)r büun gefäet flnb, unb in bem großen ©anjen ber tamulifc^en Ses

uölferung bebeutungslo^ untergef>en
, fo halte id) mi(^ l)ier einer mei--

tern Serücffid)tigung berfelben überl)oben. 2)?iff. IRfjeniu^ ma^te fi^

im 31nfange feiner 2öirffamfcit oiel mit il)nen ju f^affen, allein of>ne

aden (Erfolg/”

3d; benfe, e^ »irb meinen ßefern nid;t unangenei^m fein, menn

ich einmal einen ©ingebornen felbft über ba^ 2öefen be^ Sraf)^

manenthum^ reben laffe. Sor mehreren fahren nämlicf) fchrieb ein

gemiffer ^aoirat)er, menn ich l^^d, 9}tif|tonar ber fogenann*

ten Sier = Seba-®efedf^aft, bie oon dl^abra^ aus ber ^rijllid)en

DDUffion entgegenarbeitet, ein fleine^ Sud), betitelt: „2)er »ahren

(SrfenntniJ 91ufgang." 2)iefes überfejte ein englifcher 2)äf^

fionar in’g ©nglifchc unb begleitete bie Heberfejung mit mancher*

lei, nicht burdhgängig ganj »eifen Semcrfungen. (Sr fagte babei
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unter anberem, er t;sibe non einem im ©ericbt^fa^e an^efietlten ^errn

eine erjlaunen^mcrt^e @efd;id;te ^ct;ört. @in etma [eit 30 5^i()tt'n im

®eri^t^t)cfe befe^äfti^ter ein^eborner ^Beamter, — ber nid)t blo§ ber

englif^en ucltfommen mächtig fei, fcnbern au^ bie en^^

lif^en (Sitten unb bie ^auptfä^e be^ dt;rijlentl)um^ gan§ mct)l fenne,

— mac^c fi^ tro^bem aüe Sttorgen eine gipr au^ X^on
,

bete fte

an unb merfe fie bann in ben ^Brunnen. X>iefe unb ät)nlid)e ferner?

funken, bie baju bienen foEten, ben en^tifd;en «Herren §u geigen, baj

niete ^inbubeamte in ©egenmart itjrer eurobäif^en Sorgefe^ten ba^

(Et)riftentt)um nur jum 0d;ein bemunbern
,
entflammte alte ©emüttjer

ber gebitbeten ^eibenmett in Et^abraö, unb bie ß^iiungen ber (ä-inge=

bornen füüten fi^ mit ben atlerbitterften 3trtifetn gegen bie 2t?ifftonare

unb bae non ihnen nerfünbigte Snangetium, gugteid) aud; mit

togien bee Srahmanenthum^. -^ier nun aue einer ber te^tern eine

Stelle
,

bie
,

fid; über bie nerfchiebnen Stanb^unfte be^ ®ral)manen^

thum^ nerbreitenb, aud; ben eigentlid;en ©b^enbienft ju rechtfertigen

fucht. ^ie Stette lautet fo:

,,^ie heiligen Sd;riften, bie unfrer Oleligion jur ©runblage bie?

uen, behaupten, ba§ ber ©ottheit 5lEgegentnart ,
5111?

miffenheit u. [. tn. jufomme. 5öenn man nun über biefc hcrrlidhften

(Jigenfd;aften nad}ftnnt, fo ftrahlt jenee h^f^e 2öefcn, ale bur^ fich

felbfl felbftgemorben ,
bem ©eifte entgegen, unb man erfenntfi^ felbft

al^ einen in gleicher 2öeife baherftrahlenben ®eift. 5lEcin mo biefer

mahrhaft Stanbpunft nicht gelingt, nun ba foU man,

über bie ©eflalt be^ 3Ulerhb(hften im innerften §erjen nac^benfenb,

bie heilige Silbe Dm au^fpred;en. 2öenn au^ babei ber ®eift nid}t

Stanb hält, fo oerfu^e man e^ mit ben heiligen f^ünf 23u^fta?

ben^^® u.
f.

m. ga§t au(h hierin ber ©eift nicht feften gu^, fo iji

am gerathenften , burch Hinhalten be^ 5lthem^ u.
f.

m. bie Sorf^riften

bc<§ unb ber fonftigen ^ufübungen gU ooüjiehen. ©efe^t auch
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ba^ geUngt n'c()Ian fo ifi no^ übrig. S^ämltc^:

@ott, aU ba^ ©bicgelbilb ber 2öelt[ecle, ba^ breifad^e ®efd;äft ber^

felben, @d)öpfung, (5rf)altung unb
/

inner{)a(b ber brei

if)m intt)ot)nenben (Sigenfc^aften (nifjeube 2öefen^eit, leibenfc^aftlic^e

S^^ätigfeit unb finjire^ |)inbrüten) fort unb fort oerri^tet
, fo mag

man entmcber au^ ber (jenen brei !lt)atrgfeiten unb (Jigenfd;aften ent?

fpred^enben) :f)eiligen 3)reigeftatt (33rat)ina, 2>ifd)nu, 6iovr) ober aber

au^ ben ®ötterfd)aaren
,
bie beren :^immlifc^en ^of umgeben, biefe

ober jene ^orm beliebig au^n)ät)len unb auf fie ben Dramen beö tjöd;?

ften ®otte^ breijl übertragenb it)r „®eift, 9Jhinb unb ßeib" jum Opfer

barfteüen. 0o fagen unfre religibfen S3üd;er. ühin aber merfc! 2öenn

au^er ®ei(l unb SO^unb and) ber 2eib jum Opfer oerlangt mirb, mie

tüäre bae o^ne 23ilberbienfl möglid) ! Oa^er errid;ten mir benn auc^

Tempel, fe^en barein bie Silber jener l)eiligen Oreigeftalt fomol)!, at^

ber if)ren l)immlifd;en |)of umgebenben (Sötterfc^aaren
, unb feiern

bffentli(f)e gejte. fomme nun auf jenen ^Beamten. Oiefer loibmet,

bem Obigen gemä^, feine tägtid;e 51nbad;t offenbar bem 6ioa, ber ja

in ber l)eiligen Oreigeftalt bie (Sine bilbet, unb meil in unfern Dleli?

gion^büd;ern and; bae Öeibe^opfer geforbert mirb
,

fo fu^t er feinen

f^eib burd) allerlei 2)tül)emaitung an feinen täglid;en religiöfen Hebun?

gen ju bett)eiligen. 9^ad;bem er fit^ rein gebabet, ge^t er felbfi l)in,

i^ott fid) frifc^en 2^on, bilbet barau^ ein öingam unb benft fid; barun?

ter ©ioa. Oarauf oerrid}tet er bie fe(^jef)n oorgefd;riebnen (Seremo?

nien, b. ]). er fpri^t Söaffer unb @^i, legt ber $igur bie l;eilige Sd;nur

an, beftreut fie mit 6anbel, beMnjt fie mit ^Blumen, jtreut ©affran?

gefärbten dteie, lä§t 3Beil)raud; bampfen, jünbet öid^ter an, fd)menft

Dampfer u.
f.

m. Oa aber unfre 9teligionöbüd;er au^ ba^ Opfer be^

S)?unbc^ ^eifi^en, fo lä§t er e^ ferner r\\ä)t an 2ob? unb ^rei^?®e?

fangen, fo mie am ^2efen unb Qlu^menbiglernen ber ^^eiligen ©d^rif?

ten’^^ fei^len, unb meil enblid) and; ber (l)eift jum Opfer geforbert



138

irirt», fo gicbt er ftc^ uid;t minder bem 6inncn unt> 23efcif)aueu t)i«

unb i^evfeuft (td; in ©ntjüden, iinb bev^lei^eu."

6e alfo legen fic^ bie gebilbeten 2;anuilen t)eut ju 2;age ba^ öral)^

manent^um jnre^t. 3n bein 9Jlitgetl;eiIten treten tt)efentlic^ brei ner^

f^iebne (Staiibpunfte ferner: ber 6tanbpnnft bee cercmonieüen ^\h

berbienfiee aU ber niebrigjte, ber <Stanbpunft ber felbftquälerifd;en

5lefefe al^ ber mittlere, unb ber ©tanbpiinft reiner ^ef^auung al^

ber l^ö^fte. 3n bemienigen 2öerfe aber, baö bie Jamulen mit lHed)t

aU ben ©tern unb ^ern i^rer gefammten üiiteratur betrad;ten, in

bem :^o^gefeierten ßel)rgebid;te be^ Jiruualluner, bem ^ural, mirb

offenbar bie 5lefefe al^ ba^ 2Bünfd;enömertl)efle oon allem 2öünfd;cn^*

mert^^en ge^jriefen. ^tatürlic^. J)enn abgefel;en bauen ,
ba^ ba^ gan§e

2ßerf uon einem aöfetifeben 33ubbl)iften ober bo(^ jum löubb^^ai^mu^

ftarf :^inneigenben 51nl)änger be^ Sraljmani^mu^ gef^rieben ju fein

fd)eint, — ju jenem aller!; öd) ften 0tanbpunft reiner Sefc^auung

fd;tt)ingt man fid) uid;t fo leid;t empor ol)ne bie

l^erber Äafleiung. ^ier ber ^robe l^alber ein paar jener gemaltigen

(Spruche, momit Jiruoalluoer gleich im (Eingang feinet großen ®e^

bid)teö bie iil^fefe preift.

„2Benn bu ber ^üjer geijtige ®rö§e ju meffeu bid; unterfängft

— bae ift alö molltefl bu bie Jobten jäl)len."

„2Ber mit ber Sßeie^eit ölepl)antens«^afen bie ^ünf (b. i. bie

6inne) im — ^cr ift ein «Samenforn für ben Ort ber

§errli(|feit."

„ J)ie ganje Sßelt liegt be[d)loffen in bem
,

ber bie 51rt ber günfe

fennt: @efd;ma(f, ©efi^t, @efül)l, @el)ör, @erud)."

Jro^bem aber, ba§ bem Äural jufolge „ber flare ©inn p:j)ilofo^

p^if^en ©pjtem^ unter allem 2Büuf(^en^mertl^en oor allem bie §err#

li^feit be^ re gehegten Sujer^ ^eif(^t", fo ijt boeb ba^ gefammte

^üfermefen im Jamulenlanbe, mie meijt and; anbermärt^, in äufer*
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ften 33erfaü gerat{)cn. !3)ie Siegel [üv bcn ^ii^er ijl bic:

3n ein ofergdbe^ ©etraub ö^!)üüt, ^lattgefcbornen ^aupte^ unb

ben JRo^rftab unb baju ein tt;cnerne^ ®efä§ für bie §u erbet«

telnbe ®abe in ber -^anb, feit er täglid; nur einmal effen, unb nat)e

bei, aber nid)t in ber 6tabt, für fid) allein leben. Allein ^erabe

fIo|terlid)eß gegenmärtig bie Diesel, unb e^ mirb

nieüeid)t an feinem Orte beffer gefd)mauft, ale in jenen faulen Sa«

nt)aft«Älöjfern ,
bie ftc^ oft ßar fetter ^frünben erfreuen. 3^ie eigent«

lid)en oolleubs mit bem auegebilbetjlen €t)Ü^m ber allerl;erb«

ften ^afteiungen ftnb gar feiten gemorben, obfe^on mandjer 5lben«

t^eurer, ber in bem ©ebanfen, „ba§ flie^enbeö Söaifer beffer fei, alö

fle^enbee" bae ßanb burd;jie§t, fic^ ©eminne^ l;alber ben D'tamen

unb ben iitnftrid) einee ^ogi ju geben mci§.

®ei meitem bic 2)?affe bes ^Bolfee l)ält ee mit bem ro^^en ©ö^en«

bienfte, nur ba§ nid)t alle barin fo eifrig unb pünftlid) ftnb, mic je«

ner ^eibnifd^e ^Beamte. 2)tan femmt etma an einem Jempcl oerbei

unb mad}t bei ber ©elcgen^cit bem im ^intergrunbe beffelben ftcf)en«

ben ©ö^cnbilbe oon ber It)ürfd)n)elle Ijer einen flücl)tigen Salam ober

mirft fid; ber Sänge nach oorfc^riftemä§ig auf bie ©rbe u. f. m. u.
f.

m.

3u einer f)^ilofopl;ifd;en iHuffaffung bes Sra^maniemue erl;ebcn fic^

menige. 2)o(^ giebt e^ brei f>l;ilofol>^ifd;e ^aui)tfd;ulen ,
mie anber«

märt^
,
fo auc^ l)ier.

©rflen^ bie oon 9)?abl)oatd;art)a geftiftete 2)maita « Sd)ule, bie

jmifd)cn Söelt« unb Sebent «Seele unterfc^eibet, unb baö gegenfeitige

33erl)ältniü unter ißilbern
, mie „ber Strief unb ber baranl)ängenbe

33ogel, ber Saum unb ber barin ent^altne Saft, ber ©ieb unb bie in

feinen ^änben beftnblK^e Scute" ju oerftnnbilben fud)t. 3 n>cüent 0 bie

oon Sanfarat^ari)a ooüenbetc 5lbmaita « Sd)ule , bie, im Sinne be^

ftrengen Sebanti^mus, ©eifl unb SJtatene in ©in^ toirrt ober oielmefjr

bie Ic^tere ju einem bloßen Sd;attenbilbe mad)t. ©nblic^ bie oon dia«
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nuanuja bcvrüt)rcnbe 53ijt{{)tabit)aita-Sd)ulc, irclc^e, bic ©eftalt - ober

©i^cnfc^aftelcft^feit bei' ©ctt^cit in ^^Ibrcbe jlcllcnb, fic, bie ©ctt^

^eit, in ber ©efialt bei 3Belt[eeIe ale Urfa^e, unb in bei ©eftalt

bei 9)tatcrie als Uöivfnn^ jn erfaffen fiicbt. 2)ie elfte le^it eine uian^

fänglic^e unb en^ig bleibenbe 3tt^e'if)eit, bie jireite eine ennge ©in^eit,

bie biittc eine jui ©inl;eit ireibenbc 3ii>tn^eit.

!^ie eben eiivä^nten vSmaita’e l;iilbigen fammt unb fcnbeie bei

Slbiraitas^d^ule, bie meiften IBaifc^naea’e unb aud} eiele (Saiea’e

bei le^tgenannten. 2)ie 3)iraita^6(^ule jäljlt bie irenigften iJlnljängei

im Jamulenlanbe. 3^ie Smaita’e mit i^iem im ^^bdiften 0inne ftieng

pantl;eiftifc^en ^pftem üben bei meitem ben bebcutenbften ©influ§:

jie meiben eifiig unb mailen untei 33aifc^naea’0 fomo^^l alö untei

0aiua’e i]?rofeli)ten füi i^ie S^ule, bie, ale bie le^tgläubige im

ftiengen Sinne, bas ^aupt am ^od}jten tidgt.

Se()en mii nun ju, mie fid; biefe ^aupt-Dti^tungen bee inbifc^en

öebene ju bem ©eangelio ftellen. 2öii beginnen miebei een unten,

iltuu ba unteiliegt ee auc| nid;t bem geiingften 3i^^tfel, ba§ bie 21n=

pngei bes ni(^t biatjmanifdjen 3)ämonenmefeue im ©anjen genom*

men bem 9)ti[fienai unb feinei 23etfc^aft jugdnglic^ei finb, al^ bie

biaf>manif^en ^inbu’e, ju treld)ei klaffe pe au^ ge^öien megen. ilta-

tüili^. 3ene ^It [aft nidUe ale bie yuid;t eei bei glimmen IRa^e

ber eciiuK^laffigten Citej2)ämonen. 2)agegen biefe? 2)iefe :^aben

eine ©efd;i(^te eotl Äampfee unb Siegel , alteiegiaue unb f^en

barum e^imürbige
,
jum 21;eil abei au^ mirflid; piäd)tige Xempel,

$agoben
,
Älbpei, l)eilige 2eid;e u.

f.
m., eolfgt^ümli^e 2Baüfaf)itßs

eite, pnnebcraufc^enbe ^efte, eine reiche, meiteeijmeigte
,
anjie^enbe

öiteiatui, fc^arfftnnige Spfteme, angefe^ene ©elc^ite, einen geoib*

neten fpiieperpanb
,
mäd;tige ^flegei bee ^la^maniemue untei ben

meltlic^en ©ropen, — unb baju ip bas» ganje gefeüfcpaftli(^e SpPem

nad; <^el)e, ^Breite unb iiefe mit bem IBialjmanenttjum mie unaupee^
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verwebt unb verwacbfen. 33on bem 5Iüen ber 2;eiifetÄbienjt

fafl nicht«; er i|t blutarm an Qlttem
,
mal ben natürlichen ^D'ten^

[chen anji^ieben unb jii feffeln im €tanbe i|t. 'Jtimm ju ber furcht

bie altväterliche ©ewchnheit, fo fennft bu fo ziemlich alle Dteije be^-

felben. Unb baju fvmmt er von Giner 6eite her, von 6eiten be^

blutigen Cpfer» nämlich, bem (Svangelio [cgar entgegen
, währenb

bem ftreng brahmanifchen ^inbu bie 5bee be» blutigen Chferö fo

in bie 'Seele hinein juwiber ijt, ba§, wenn er auch anbern ctrifu

licheu 2ßat;rheiten ruhig mit angehcrt hat, er bann über ben Ären#

§e^tob be^ ^errn wohl boch noch ®*ibe bie äufammen bei§t

unb bavon eilt.

2Öir wollen un« nun in ber brahmanifdien ©eit [elber umfehen.

©enn unter ben Ißaifchnava’s mehr bie ißhafti ober ba« gläubige Qln^

hangen an bie ©ottheit al« ber hbAjte Staiibpunft gehriefen wirb,

fo follte man meinen, biefe ftünben bem ©vangelio näher, vUö bie

Saiva’«. Qlllein ber ©laube ber IBaifchnava’^ ruht nicht fowohl auf

fittlichem ©runbe al« vielmehr auf ©efühlöfhielerei ,
unb

Sinnlichfcit. 3^ie OSaifchnciva = Srahminen wenigjtene werben von

Seilten, bie mit Ißeiben ju thnn gehabt, für fittlich verberbter gehaU

ten al^ bie Saiva^ 33rahminen. ^er Sivaiemu« bietet auch , troh

mancher fdMnuhigen Segenbe, immer nod^ ben meiften fittli^en -^alt;

ift bod) bie fivaitifdhe öiteratur überreich an ftttlid^en Sentenjen, unb

bie bem Sivai^MUu« mit bem löubbhai^mu« gemeinfame Betonung ber

Ül^fefe jeigt wenigjten^ eine verhältni§mä§ig ernjte UUchtung. 2)ie

Sehre ber Smarta’^ aber von bem ©inen obersten ©ott nimmt fi^

auf bem i^ahiere beffer aul, al« in ber ©irflidifeit. 3ener ©ine

oberjte ©ott ijt eben blo§ eine 3bee, unter welche fich

ba^ ganje -^inbu^ Pantheon mit all feinen ©rcueln unb iJllbernheU

ten jufammenfaffen lägt. 2)aü enblich ber burch unb burch f^niujige

Saftibienjt linfer -^anb, tro^ zeitweiliger Ülufhebung ber ^afte unb



142

lT?vi6 äffuiu3 c^viftti^er 33r^i^cr[c^aft, bem @i\ingclio au^ nic^t teu

ringjtcn 33orfd)ub leiften mevbe, teud^tct i>ou fcibev ein.

2öaö bie trci religicfcu 0taubpunfte anlangt, [o ftc^t bcr ro^e

©c^cnbicncr bem ßnangclio am näcbftcn ,
am fernftcn ojfenbar bev

^öfct non ^rofeffton, beffcn me(;r al^ p^arifäifc^er 2^iigenbjtol§ jtcb

über bic ©öttcr felbft ergebt, ^ommt nnn §u bem geijtti(ben ^^feten*

ftol^ gar noc^ ba^ flöftertiebe dolce far niente. ba^, einmal gef'ojtet

für immer feffelt, fo ifi and) non biefer 6 eite ^er eine eherne 6 d)anje.

2)ie brei p:^ilofopl;ifcben 6 d)ulen, bie ja tro^ mancher fd;einbaren

Qlnnä^ernng an biblifebe ^u^brüde, boeb non bem ©eijte ber

(Schrift bimmelmeit entfernt finb , nehmen einanber nid)t niel im 33ei'

f)ältni§ jiim ©nangelio. ^Sollen mir aber einen Unterfd)ieb machen,

fo biirfte bie ®maita = ©d)ule, bie ®ott nid)t bto§ am beftimmteften

non ber 3öelt unterf^eibet
,
o^ne if)n bo(b non ber 2ßelt ab §ufcbei^

ben, fonbern auct) eine enblic^e 21erfd)lingimg ber SO^enf^enfeele in bie

3BeItfeele entfi^ieben leugnet, non biefer 0 cite. b^r bem ©nangelio

ein paar 0 cbritte entgegen fommen, miibrenb bie 5lbmaita^ 6 cbule

bem ©nangelio offenbar bie bürtejte Stirn bieten mirb, — bie ^b''

maita-Sd;ule, bie @ott unb 2Belt, ben 5lnbetenben unb ben 5ln*

gebeteten, gleich non norm herein in @in^ mirrt, bie ganje natür^

lid;e Sd)öpfung unb fomit auch bie Sünbe felbjt für einen mefen^

lofen Schein erflärt, auf jebe Stufe be^ <^ciUmeg^ ba^ ftolje 2öort

,,QBiffen" gleid; al^ mit golbnen Ißuc^ü^ben fchreibt, unb jule^t ben

ültenfd)engeifl in ben allgemeinen @ei[t rein aufgehen läft, — mo

bann bie Seifenblafen beö ^ie^feite, in benen ftd) taufenb unb aber

taufenb buntfarbige ©ejtalten [piegelten, in ba^ 6:ine gro§e, gejtalt*

unb farblofe Sdattenbilb be^ allgemeinen ©eiftee ftch auflöfen.

willen ^inbu’^ jufammengenommen fehlen mehr ober minber bie

§mei michtigjten allgemeinen 3 been be<§ dhriftenthum^, — bie 3bee

oon ber Sünbe unb bie 3bee eine^ ftetloertretenben ^lerföhnung«*
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Seihend. 2ßa^ bie erfiere ktrifft, [c mangelt ee freilich nic^t an jicm^

lic^ langen ©ünbenregifiern; aber morauf läuft meift ^inaiil? 5luf

ceremomelle 53ergef;en. llnt mie fcbal unb flad) ift ihr 33egriff ren

berSiinbe, mo fie biefelhe mirfli6 fittlich faffen. 2)ie €ünbe ift

i^nen eben nur ein ^e^ler, ein iBerfeben, — ein trüber €cbaum auf

mefentlid) reinem ©emäffer. ^5^ie 3bee eine^ jtelluertretenben ßeiben^

aber anlangenb, fo ^aben felbft bie 5)ämcnenbiener , bei benen boeb

baä blutige Dpfer fo ebarafteriftifeb ()errorfticbt
,

aud^ nicht eine 51b'

nung bauen. €ie meinen mit einem fclchen Cpfer ui6t bie eigne

<Sünbe abjutbun, fonbern nur bie ^ornige Saune be^ grimmen %nu

feie gii befchmichtigen. 3m 33rabmani^nui^ finben fich §mar einige

51nflänge an einen leibenben ®ctt menigftenö; 0iua felbft nahm ja

ba^ gelbe Süfer^^emanb fammt €tab unb ®efä§. 5111ein bie ^rucht

ienee lBu§leibenö galt ihm felber. 3a unb menn er für bae arme alte

ü)?üttercben ju IKabura als Xagelcbner (Jrbe farrte unb babei einen

Streid) befam
,
ben ba^ ganje 2öeltall jitternb mitfüblte

,
— fo roar

ba^ eben nur ein „heiliger 3fituertreib."

3)er lörahmaniemu^ ber ©egenmart bietet in ber trenig

3bcen
,
an bie ber tbrijtliche iDtiffionar mit entfehiebenem ißortbeil an-

fnüpfen fann, unb baju fommt ber böfe Umftanb, ba§ bie brabrna^

nif(f)e Elfter mid^tigften chrijtlichen 51uöbrüde uormeg

in 33ef^lag genommen hat. 0prichjt bu ju bem brahmanifchen ^inbii

üon ber heiligen ^reieinigfeit, gleid) fchmebt ihm feine unheilige 2)rei*

geftalt oor
; fprichft bu oon ber S!}tenfcbmerbung bee |)errn

,
fo fällt ihm

bie abenteuerli^c lOtenfchmerbung feiner ©ötter ein; fpri^ft bu oon

ber Sünbe, fo benft er etma an eine unterkffene (Zeremonie; fprichft

bu oon ber 53u§e, fo jteht ihm ein brahmanif^er 0elbjtpeinigcr oor

51ugen; fprichfl bu oon SBiebergeburt, fo fchaubert’sg ihn, beim baö ijt

ihm ia baö Uebel aller Uebel, loie er’^ oerjteht, noch einmal mieber ge-

boren §u merben, — oielleidbt in ber ©ejtalt eine^ unfaubern 2^hi^t-e^,
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I)aju fommt, ba§ bcv 53ral;maniemu^ fclbft eine febeinbare ©e*

friebigun^ gemährt, freilid) nur in ber 3Bei[e be^ Sßüfienbilbe^
,
ba^

ben buriligen SBanbrer anö ber gerne einlccft nnb in ber 9?ä^e §cr^

flieht. QUIein barin liegt eben bie 2tta(^t beffetben über ben natnrli^en

9Jlenfd)en, ber, be^ bunten <$cbein^ fid> freuenb, ben 2)ingen auf ben

@rnnb §ii fef>en feine Steigung t)at. 2)er iBrat)mani^mu^ fann alle

Kräfte be^ 99lenfdben in 9Jnfprn^ nehmen. ®r fc^mei(^)ett ber 0inn-

lict^feit, fogar ber fcbted)teflen, mit feinen gejlen unb Orgien; er jief)t

©emütf; unb '^fjantafie an in feiner ge^eimnipotten
,
bilberrei^en

9)?l)flif, er reicf)t bem fpeeutatiuen 93erftanbe 9taf)rung in feinen tief*

finnigen
,
fpi^finbigen ^^bft£'fopf)emen, er bietet ber 2Biüen^fraft einen

gemaltigen ©cgenjlanb in feinen 93u§tf)eerien, er fpriebt felbft ba^

ftttlic^e ©efü^l an in feinen runben, fornigen 6entenjen, — ja unb

mein ee um ©ebanfenloftgfeit unb mög1id;fle ülnflrengungetofigfeit §u

tt;un ifl, bem empfiehlt er feine Seremenien. 2öie fanft aber ba^ $ol*

fter ba jured)t gelegt mirb, möge man au^ folgenber Stelle, bie einem

neuern ^urana entnommen ifl, erfelien. OerS^erl, ber bort au^ge*

legt mirb
,
^ei§t

:

,,Oer Jugenb nai^juflreben begefire!" Oie 9lu^legung baju lau*

tet fo: ,,Oa^ ^eift, bu follft bie fed;§ef)U ^eiligen (Zeremonien gern

oerrid;ten. 9lun, menn bu fte and) nic^t felbfl oerric^tefl, fo follft bu

bod) ben 2Bunfd) l)aben, mit 6old;en, bie fie oerriditen, jufammen

ju fein. 3fl bae nid}t ber gall, fo follft bu minbeflen^ ben (Zeremo*

nien, bie ein 9lnbrer oerridjtet, mit eignen klugen jufefien. Unb ge*

fd)iel)t aud) ba^ ni(^t, fo follfl bu jum allermcnigflen eine religiöfe

Hiebe mit 2öof)lgefallen anfiören."

Sollte man nicl)t glauben, ber !öerfaffer fene^ H3urana, ba^ oor

einigen 3af>ren in ber tamulifc^en ß^itfe^nft ber iBier* 23eba* (Gefell*

fc^aft ju allgemeiner (Zrbauung abgebrudt mürbe, fei bei ben Scliü*

lern be^ ggnatiu^ Öopola in bie Sd;ule gegangen?
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ötn)a^ jebocf) bat ber OO'tifftonav im lamutenlanbe Dor feinet

©Icicben in manchen anbern ©ebieten 3nbiene norau^. ®er 33ub'

bbai^mii^
, mit bem bcr örabmaniemu^ bicr ^nbi'^unberte lang ge=

rungen ^at, i|t, mie jcbon oben angebeiitet, nid^t ebne ©infhi§ auf

leinen ©egner geblieben, ©v fjat bae Stnfebcn be^ groben ©b^en^

bienfte^ geminbert, bem Q3rabminen einen X^eil feiner ©lorie abgc=

jlreift, unb bie aü^u ftraffen Sanbe ber Äafte gelocfert.

©ö ijt in ber Xf>at auffallenb, nicf)t fomobl ba^ in bem ganzen

Äural bc^ 2;iruoaltuDer auch nid)t ein 2öort oom ©ö^enbienfte ftet)t,

{— benn wenn ber Ißerfajfer in ber ^^at bubbl)iftifd) gefinnt mar, fo

ift ba^ erflärlid) genug, —), fenbern oielmetjr, ba§ ba^ 2öerf tro^=

bem aU baö erjle gilt. Jiruoalluoer fte^t aber in jener eigent^üm=

licken Dlicbtung feineömege allein. Sioaoaffier namentlid), ein ber

2)maita = 6c^ule zugehöriger äd^ter 6ioait, bat ju feiner 3^^t ben

©ö^enbienft mit ben 2Öaffen be« 2Öi^e^ unb bee 0potte? befämpft,

unb feine unb feiner ©efinnung^genoiyen Sprüd^e merben mo^l aud)

oon ben llltiffionaren
,
bie |td^ über ba^ unmittelbare löebürfniü i)u\^

au^ in ber tamulifcben Literatur ein menig umgefeben, bei oorfom^

menben 2)i^putationen u.
f,

m. benu^t, — freili^ nid)t jtet^ mit ber

rechten ißorfid>t. 2>erfe ,
mie ber folgenbe, finb natürlid) unocrfänglidb:

,,Sabe nur immer, bie 0ünbe meidmt nid)t.

„2ßcnu and) ber 0d)nui|; meid>t, ber innere 3d)inuh fd)minbet nicht.“

3Öenn bann aber ein folcber 33er^ mit unterläuft, mie ber!

,,2öaf[er fd^bpfen, Söaffer (innen, — 3Ba(fcr nur mirft bn geminnen.

,,Denr, an 2ßen bu millft nnb fpripie alles 5Baffer, ’s ift fein nü^e.

—

,,^enf’ ber 2Bnrzel nad) , bem 0amen, ben spracht = Spreffen, bie

braue famen.

„3ßifl baju bie Äraft nicht fließen, — fclimiege bid) ju 0ina’g

^-üpen!“

9?un ich t^bfipe felbft einen tamulif^en Jractat, in melchem biefer

33erö, ber jmar in f^neibenbem ©egenfap gegen ben groben ©öpen-

10IV.
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bienft, abcv offcnbav im einnc ciuc^ ml)fHfd)en «Sbai^miie öcfcf)ric-

bcn ifl, arglos mit abgebrucft morben.

3d^ habe i^orbin gefagt, ba§ auc^ ber Q3ra^minenflanb im

mulentanbe \?erl;ältni§mägig im 5lnfe^en M 3}olfe^ gcfunfen ift. 3n

0atcm unb noch an einigen anbevn Orten riffen bie fünf ^anbmerfer*

klaffen, treidle bie t;eiüge 0c^nur tragen, fic^ nor einigen 3a^ren

gerabe§n non bem 3o(^e ber Sr\rt)minen lo^. <Sie nerric^ten feitbem

aüe it)re religicfen (Zeremonien felbft, unb U;r 33eifpiel ^at aud^ bei

anbern haften einzelne iJtacbabmer gefunben.

5öa^ enbti(^ bie Öoderung ber ^aftenfeffel anlangt, fo miffen

meine ßefer, baf in 9?talabar auc^ eine atmofpf)ärifc^e 33ernnreinigung

jtatt finbet. (6iebe ©anb III, 8. 234.) Oa^ iji im S^amnlentanbe

meniger ber Oenn obfd)on e^ auc^ tjier ni($t gar gern gefe^en

mirb, roenn ber ^ariaf), — befonber^ ber übermütt)ige! — burd) eine

Srabminenjtraüe I)inf^reitet
, fo ijt bo^ feine auf [o unb fo niel ^u§

gcjteüte Entfernung feftgefe^t, in ber ftd) bie einzelnen Äaften non

cinanber ju ^tten t)aben. Oer .taften = Unterf(f)ieb be^iet)t peb

fentlid; nur auf ßuf^nimeneffen unb 3wfammentrinfen — unb auf

ßtnifeben^^eiratb.

00 niel über ba^ Ofteügion^tnefen be^ Xamulenlanbe^. ip eine

bürftige ©figge im 33erbältniü jU bem überqueüenben 8toffe, ben bie

8ad;e felbp bietet. Ooeb tnirb fie auch fo bei einer fünftigen 2öür'

bigung ber *rip(i(^en 9[)?ifponearbeiten im 2:amulenlanbe boffentlicp

nicht gan§ ohne S^tuben fein.
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S^amulcns^olf in feinen öerfi^iebenen ^bt^eilnnc^en.

3^ ^be meinen 2efern ein 6piegelbilt be^ tamulifc^en D^eli^

gion^mefen^ in [einen mannigfadKn 0cbaitiriingen norge^viiten iinb

i[)nen bamit einen, wenn anr[» nur [cbn?acf)cn 33cgrijf non bei* 'Jlrt be^

33oben^ gegeben, auf mel(f)em bev 9Jii[jionav im lamulenlanbe ben

©amen be^ göttlicf)en 2öort^ ju flreueu bat. 2öir überfc^auten bie

bürren ©anbgefilbe bc^ leufcl^bienfte^, ber feinen -.^aut?tfi^ in bem

fanbigen 2:inneneün bat, mir marfen einen Slief in ba^ mirre ^iefi^t

be^ brat)manif^en 2^olf^^(auben^, ber mie ber 2)jauget ba^ ßanb uacb

alten ©eiten f)in burc^jiet)t, mir beitiegen aueb bie luftic^en 33erge ber

pf)itofopl^ifcben ©bjtcme, bie auö bem f^ladilanb be^ 35olf^glaubcn^

t)ie unb ba emporftreben,

3d) mill nun meinen Sefern ba^ 33olf felbft in feinen nerfd)iebe^

nen 33er^meigungen norftellcn. 2)amit aber auf ba^ Q3ert)ältni^ ber

nerfd)iebenen 3Solf^fIaffen ju einanber ein nur einigermaßen genügen*

be^ ßiebt falle, möge mir erlaubt fein, fic auf ein paar Gingen*

bliefe in ba^ bämmernbe ^.}lltertl)um jurüdjufübvcn.

ijt eine bereite non Öaffen*'’® jicmlicb fcftgeftctlte ^batfaebe,

baß bie arifc^en b. i. bie nad^male brabmanifd^en ^inbu’e non bem

iranifd)en -^od)lanbe, mo fie mit ben Urabnen aller inbo*europäifd)en

33ölfer bie elften ©diritte ^ur ©efittung tbaten
,

burd) bie (ängpäffe

Ä'abuliftane, ale ber l>torb*2Öejl*'’|sforte 3nbicne, in bae l)ienbiab ober

^ünf*©trom-'Sanb einmanberten
, unb, non naebrüefenben Öanbeleuten

gebrängt, nad; unb nad; bie meiten ©angeegefilbe ber Sänge unb ber

33reite nact) überfd)memmten
, fo jmar baß fie bie fd)mär§ere Urbenöl*

ferung, fo meit fie nid;t untermorfen mürbe, in bie ^imalapa* unb

10 *
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23inb^t)a^ ©cbir^c §ur ßiiifen imb jur O^lccbtcn ^in bei €citc fc^oben.

-^ier in biefer fru^tbaven, mit ^Kiffen mie übcrmafc^ten ^läcbc, mo

jl(^ bev Soben faft non felber baut, mürben bie nor^er mct)l noch ^Ib*

nomabifct)en iJIrier ju noüfommenen ißaift)a’e b. i. Ütnfteblern, unb

in bemfelben 9[)?aa§e, mie jte ba^ mürben, bilbeten fteb bie bei*

ben anbern bra^manifeben Stänbe ^ervui^
,
— ber 6tanb ber ^f^a*

triba’^, ale ber (Jrmeiterer unb 33ert:^eibiger bee in Einbau genom*

menen Öanbe^ ber ro^en Urbenölferung ^e^enüber, unb ber 0tanb

ber 33ra^ mine n, at^ ber reli^iöfen .^eger unb Pfleger ber nor^an*

benen ©efittung. ^iefe brei ©tänbe beim
,
bie erjt im Saufe ber 3^^*

erbtidi mürben, malten bie ©runblage be« inbifc^en Staaten au^.

(Sie nannten, im ©egenfa^e §u ben mefir ober minber rolien 3äger*,

gifc^er* unb S^omabenpmmen ber Urbenölferung
, fi(^ felbfl bie

malgebornen, b. i. bie auf bem Söege ber Kultur Söiebergebornen.

^Derjenige 2^t)eit ber Urbenölferung aber, ber fic^ ben Qtriern unter*

marf, fanb feine Steüe in ben iHu^enmerfen beö inbifd;en Staate^,

idi meine in ber Subra*Äafte, bie urfprüngli(^ in feinem anbern 3Ser*

^ltni§ ju ben brei arifd)en ^ajten flanb ,
al^ in bem 33er^ältni§ M

^iener^ jum |ierrn. S)ie fulturfd;euen Ueberrefle ber Urbeoolferung

bage^en flogen meijt auf bie ^erge unb in ba^ Sßalbbidii^t, mo jte

al^ !lfc^anbalen ober ^aftenlofe i^r fü§e^ S'^aturleben ungeliinbert fort*

festen, unb fo freimiüig oerfummerten,

®er arifc^e Strom im ??orben gnbiene einige

Seiten *iitrme auc^ in ben Süben gnbien^ entfanbte, mirb fi^ f(^mer*

li^ je mit Seftimmt^eit angeben (affen, ©enug, baf bie 3^()atfacf)e

felbft auch ni^t bem leifejlen unterliegt, unb §mar aue bem ein*

fachen ©runbe, meil fämmtlicfie mit bem 2:amu( oermanbte S^rac^en

be^ Süben^, obf^on fte ein uom Sanferit burdiau^ oerf^iebene^ Ur*

element aufjeigen, bo^ oom Sanferit fo burd)mad)fen unb übermudiert

pnb, baf ba« Urelement in einigen berfelben fajt erbrüeft erfct)eint.
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.^iet nun fielen tt)ti mebcr an ber Pforte ber ctl)nologif(^en ^rage.

3^ ^abe mi^ fc^on im nötigen Sanbc ba^in anögefproc^en, ba^

ba^ nom Sanfcrit burc^fe^te Urelement ber inbifeben Urfpra^en, bie,

mie ^efagt, mit ben tamulif^cn auf bemfetben Stamme gema^fen

[inb, feiten^ ber 2öort ^Siepng unb ^ Rügung auf ein ndfjere^ 33er*

{;ältni§ ju ber turanifd)en ^amilie f)inbeutct/^'’ (Je enthält aber bane*

ben ber 2öcrtf^a^ ber inbifcf)en Urfprachen jiemticb marfirte 3tnflänge

an bie jananifche Familie. Öie§e fid) ermeifen
, baf bie festere

Xt)^itfad}e auf met)r ale auf bloßem beruhe, fo bürfte fi^ bie

3intmort auf bie in O^tebc ftehenbe ethnologifche ^ra^e fo fleüen: 2)ie

inbifche Urbeoolferun^ fteht, bem Äcrne nach meni^ftene, mitten inne

§mifd;en jenen Stämmen, bie fid) im D^torboften be^ iranifchen ^o^*

tanbe^ auebreiteten
,
unb bie ich ber Äür§e megen mit 33unfen unter

bem 9?amen 3^uranier (im meitcren Sinne) jufammenfaffe, unb jmi*

fd;en benjeni^cn 33blfern, bie in jüngerer bon bem iranifchen

^odhlunbe du^ über Älein* Elften u,
f.

m. bem S3eften jueitten, unb

bie i(^h mit Waffen unter bem 9?amen Suoaned ^ufammenbegreife, —
[o jebo^ jmifchen inne, ba§ fte fid) um fo oiet mehr ben 2:uraniern

juneigt, aU eine burd;gehenbe grammatifd;e 33ermanbtfchaft einzelne

leyicograhhtf^^ ^nflänge an ethnotogifd;er ^cbeutung überroiegt. 9^un

mie bem auch fei, ba^ fteht jebenfatt^ feft, ba§ ber^ern ber tamulifchen

Urbeoölferung bem Dtomaben* öeben, ber (Srunbrichtung turanifchen

Qöefenö, ergeben mar, mie benn aud; einer ber grie^if^en @eo*

graphen^*^’ bie atten ^emohner ^nbienö mit benjenigen fepthif^en

Stämmen oergtei(^t, bie aud) bem 3tderbau abholb, unb meber Stäbte

no^ Xempel bauenb, auf ihren 2öagen im Canbe hi« unb h^t^

Söaren bo^ noch 33tolcmäu^ bie 33emohuer be^ 2^fchoIa*

Äönigrei(^^ mit ber -^auptflabt 3lrcot 9?omaben,^^® unb no^ je|t

haben fi^ Ueberbleibfel ber nomabifchen Urbeoötferung in ben 9tiIagirU

2;obamer^ erhalten, beren D^ame felbft ni^t^ anber^ al^ ^irten ju
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bejt'ii^nen f^eint, iinb tie, noc^ immer allem IJlcfevbau feinb, allein

ber IBiebaU^t obliegen
,
mit il)ren beerben je nad) ber 3 al)tßÖ

5
^it ben

IJlufent^alt mecl^felnb (33anb III, 6. 306 Ont biefeu nomabifc^en

Äevn ber Urbenölferimg lagerten fi^ fic^erli^ and) anbre nnb jmar

noc^ regere Elemente ^er; IHrrian felbjt [prid^t (Äa^. 17) i^on flei[c^-

effenben öergftämmen. ^ie ^ntil)er,“*® bie fii^nen Säger ber 5iiirum=

bu = @ebirge in 91?alabalam, fo mie bie nerfnmmerten ^!palei)er nnb

polier auf ben ^ulneb = löergen ini Xamulenlanbe felbcr^'‘‘* legen no(^

immer ^ame befagt urfprnngli^ ni(^^tö

anberee, ale 9tame, ber im äJtunbe be^ aeferbauenben

nnb bon ben grüßten be« gelbem fi^ nä^renben bral;manifct)en ^inbn

allmätjlig ju einem Schimpfnamen non gan^ allgemeiner IBebeutung

marb unb merben mu§te. Sc^ glaube aber feinen ^el)lgriff ju t^un,

menn xd) ftfd)fangenbe Äüften^5lnmo^ner als brütet (Element ^in jufüge.

Äur^ unb gut, — al^ bie braf)manifc^en lilnjtebler ftc^ ^uerjl, mie

eö f(l)eint, im Süben be« Jamulenlanbes nieberliehen
,
fließen fie auf

eine me^r ober minber rol;e Urbenblferung, bie an ^arbe, ®efid)tsbil*

bung, Sprad;e, ßebenesmeife unb Dteligion non i^nen felbft grunbner*

fd}ieben mar. Scue arifc^en Kolonien aber, bie i^ren 2öeg in ba^ Süb#

lanb fanben, fepeinen md)t, mie in aJtalapalam
,
mit bem Scl)merte,

fonbern nielmel)r mit ben ^eba’^ in ber |>anb gefommen ju fein.

maren reept eigentlicf) 33ral)minen = Äolonien, mie beim auep ^tole*

mäue non BQa/jnävoi Mdyui im Süben be<^ Jamulenlanbeß fe^r be#

^ei^nenb rebet. 3)amit foll feineemeg^ ^tfagt fein, ba§ ber Stanb

ber ^fdiatripa’^ ober gar ber 33aifi)a’^ bei biefen bra^minifd)en 5ln?

fieblnngen unbetpeiligt geblieben märe; eine folcl)e 33el)auptung märe

eben fo unnatürlid; aU ungefd;id;tlid;. 2)cutet boch bie uralte IRama*

fage felbft au^ auf friegerifd;e Unter nelimungen ber nörblii^en Qlrier

im Süben, menn aiicl) nur auf norüberge^enbe, unb eine anbre Ueber*

lieferung nennt ben ®rünber ällabura’^, bee elften Sub^iHeictiee, grabe^
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ju einen iMcferbauer aiiö bem nörHi^en 5nbien. erflrecftc ftrf) beim

ber Sinflu§, ber non jenen bva^minif^en Solcnien auf bie grofen*

t{)eil^ nomab{f(^e Urbenölferung aueging, ftcberlicb audi auf ben ^efev^

bau. er]l al^ bie unm'of)uenben 3ü^er^, ^ifd'et^ unb ^irten=

Stämme @efd)macf an ben grüebten bee j^clbeö fanben
,
unb

,
it)rem

lodern ^leifc^^elüp: entfagenb, ftef) in ber Subra^.^afte aU %dix^

bauet anftebeln unb fo bem brabmanifd^en (Staate einoerleiben liefen,

beffen €tern unb Äern ber '^Id’erbau in fo t)of)em 3Kaa^e trat, ba^

bie baju unentbefjrlicbe c^ub für unoerle^ücb galt, — erft bann roar

rooI;I bie reifte ©runblage für ben (Sinfluü braf)inanifcber ©efittung

geroonnen, als beffen IKebräfentant ber fabelhafte 51gaftba angefef)en

tt?irb, ber ber Ueberlieferung gufolge ba» lamul ^ur (Scbriftfprad)e au^«

bilbete unb ju allen tamulifeben 2öiffenfd;aften ben ®runb legte. 51uv

bem Ülllen ergiebt fiA giir ©einige, ba§ ber Staub ber lBral)minen

für bie ©efittung bes tamulif^en 2>olfe? oon nicht geringer IBebeu^

tung mar, unb baü mithin biejenigen im Unrecht finb, bie, im ^in»

blid allein auf bie Si^attenfeiteu bes lörahminenftanbe^, jumal in

feinet gegenmärtigen Entartung, ihn für ein Xeufelsgefpinnjt o on

oorn herein unb bie ©lieber beffelben für 33oIfsbetrüger oon oorin

herein erfldren.

3ch führe nun meine ßefer aus bem 5)ämmer bes Qllterthums au

bas helle Xageslicht ber ©egenmart jurüd unb entrolle bas bunte

©emälbe ber tamulifchen Q?olfs!laffen , bereu liBerhältniß ^u einanber

fich nun, mie id) hoffe, beutlicher barftellen mirb.

beginne mit ben Q3rahminen. ^iefe machen, meil ihnen

feine Äf^atrit)a’^ unb 33aifoa’s oon unjmeifelhaft reiner IJlbfunft ^ur

Seite ftehen , auf ben Xitel ber 3ioeigebornen im ausfchlief lieben

Sinne lUnfpruch. ©leidhmohl liegt bie iBermuthung nahe genug, ba^

aud) hier, mie im Xululanbe, einjelue 31bthcilungcn ber 33rahmtnen

gar nicht rein^arifchen Urfprungs finb; ich menigftens oiele
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58rv\t>minen ^cfehen, ^ic an tcm fd)n'ärjeflen ^avia^ faum

cttra^ na*t^ebeu. 0cnjl froiliA fctl bicjcni^e Älaffc, bie man je^t

'Girier nennt, nnb bic mcijl eine auffaüenb beüc ^arbc an man^

Aen Crtcn ^rabe ju ben minber einflußreichen 23rahminenflaffen ^e^

beren: in ihrem ^aufe — fo mürbe mir ^efa^t — ißt fein anbrer

IBrabmine, mabrenb ße felbft in einigen ^rahminenhdufern ju effen

fein iBebenfen tragen. bem alten lRational = |>eiligtl)um ju S^ta^

meiffram aber fanb idb bie iilrier im eigentlidben Seßß bes Jembele,

unb ee mar mir in ber intereffant, bie beinah europdifeß meißen

®eß*ter mit ben faft fcßlfcbmar^cn ®efid)tern ber übrigen Sraf)-

minen ju rergleid^en, bie mit IRücfficbt, mie ee feßeint, auf bie ^u*

ftremenben fremben i]3ilger ßcb neu danara unb Selinga angeße^

beit haben.

ülbgefeben nen biefer auß'allenben iBerf^iebenßcit an gatbe unb

(Seßebtebilbung verfallen bie IBraßminen ßauptfdd^lid) in jmei große

3lbtbeilungen , Saioa’e unb IBaifcßnaoa’e. '3)ie leßtern ßnb bie

an geringem; ße felbß jdßlen nur lOS ^aupttempel im ©an^

Jen, mdbrenb bie 3aioa’e lOOS berreeßnen. 3lber obfeßon ße ßcß

felbft ,,6ecte jmeiter |)anb" ju nennen nid)t außeßen, fo maeßen

ße boeß auf ein mit ben 33eba’e beffer ftimmenbee IBraßmaneutßum

3lnfprud); ja ße beßaupten grabeju, baß bie Saioa^ iBraßminen in

ben ißeba’e, mie ße ßeb auebrüefen, feinen ,,®riß" b. i. feinen

^alt ßaben.

2)ie Q3aifd)naoa’e tßeilen ßcß in ben Süb^ unb il?orbs3n>eig.

Sener beßauptet, ©oit maeße '3Ule oßne 3luenaßme felig; biefer ba^

gegen leßrt, @ott maeße nur biejenigen felig, bie felig merben moüen.

Sener bebient ß^ bes fogenannten ,,5laßcns Sdßluffes " , benn bie

.^a^e fcßleppt ißre jungen aueß miber bereu 2öillen aus einem Söinfel

in ben anbern mit ßcß ßerum; biefer gebraueßt ben ,,iJlffen * (Sißluß'',

benn ber Qlffe mmmt feine jungen, nur menn ße freimiüig fommen,
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an ben Q3ufeu. Seibc nerric^ten bic ncrgef^riebuen

Zeremonien in ben Icmpeln i^reö ßieblin^^^otte^. 5)er bern^mtefte

berfelben liegt fo rec^t in ber ilTfitte be^ Jamulentanbe^
,
in 6riranga

bei Xritfc^inopoli. 3)ortf)in ftrönien Jßeiber unb 50>tänner, um ftc^

bie f)eUigen ißi[d)nujeic^en auf Q3ruft unb 5trm einä^en 511 (affen. 2)a^

bei fließt benn natürlid) mancf) <£türflein (Selb in bie meiten Jafc^en

ber bortigen '3aifc^naoa^33ra(;minen. Sei bcm anbern ni^t minber

berü()mten Saifd}naoa^ Jempel ju Xripetti) an ber 3?orb = (Srenje be^

2;amu(en(anbee
,

mo()in ftd) jä^rli^ ein magrer 0trom oon SÜg^^n

mäljt, firccfen nid)t blo^ bie bra()minifd)en Zrbengctter i()re.^anb au^;

ju aüererft ne()men bie 0ri'Zombaniar, — fo nennen bie 2;amu(en

bic britifd)c (Hegierung, — if)ren 51nt()ei( ba^in. fann nid)t fagen,

meffen Seutel fic^ babei am mciften füüt; man fagl aber, ba§ bie (Se^

lübbe, bie bort bem (otu^äugigen Sifcf)nu bejablt merben, ber Zom^

pani) id()rlid) etma 100,000 Otupiee fo nebenbei in ben @c^oo§ werfen.

Son ben Saifd)uaoa? Sral;minen mit ber weiten Zrbe an ber

<Stirn wenben wir une nun ju ben 0aii\V'Sra()minen mit ber (;ei(igen

51f^c. 3tt?ifd)en fenen unb biefen finbet Weber 2ifd)^®emeinfc^aft no(^

3 toif^en()ciratb jlatt. '^ud) fie verfallen wieber in me(;rcre
'

21 bt()ei*

lungen, bie jum J^eil auf bloßer Serfc^ieben^eit bee 2Bot)nfi^e^ be=

rut)en. Unter i()nen fte^t bie Älaffe ber <£aioa = Zuru’ö
,
bencn oor^

jug^weife bie Verrichtung ber üblichen Zeremonien in ben Sioatempeln

obliegt, mit ju unterjt. Äein 2Bunber, ba im »Saioathum ber „ 2öeg

ber Sei^h^^t"' weitem größeres Vnfel)n genickt, als ber „cere*

monielle 5öeg." S)a§ aber bie Vaifd)naoa’^ ben Saioa’s feinen Zrunb

unb Soben in ben Veba’e einräumen woüen, laffen ftd) bie (entern

ni^t weiter anfe^ten; il)re ^eiligtl)ümer h^uptfä^Iich umranft ja

bie üppige <Sd)lingpf(anje ber hf^niif^en öiteratur, unb obf^on au^

bie Vaifd;naoa’^ flaffifd^e 2Öerfe gu ben it)ren gählen, wie ba^ foge*

nannte ,,®bttlid)e Zebi^t",^'*^ ber Volf^^Veba ber Vaifchnaoa’^
,
fo
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vV't;övt boc^ bei ircitcm bic i^ve^tc unb cinflu^vcicbfle 9?ia[fc bcr tamu*

lifc^cn Öiteiatiiv ben Saiini’^ ju, bcfcnbcr^ ba bic le^tem giir

il^vei 231iitt;c fein Sebeufcu trugen, and) [olc^e 2öerfe ihrem Sieb*

ling^gotte jiijuei^nen, bie, etwa im 0inne be^ Siibb^ai^muö, im

tereffe meber be^ einen nod; be^ anbern @otteö ntfprünglid; ^efi^rie*

ben marcn. 2)af)er f)at beim berjenige ?DKfftonar, ber an^ auf ben

^ebilbeten Ii)eil ber 33raj)minentt)elt feinen ^influ§ au^§ube^nen

münfd)t, frd) norjugsmeife mit ben firaitifc^en $öerfen ber tamulifi^en

Siteratur befannt jn machen.

(5^ fehlt au^ nicht an 10?abhnat[d;arba*lBrahminen im Xamulen*

lanbe. ®er Stifter biefer Schule, früher mahrfcheinlid) ein Sinn*

^riefter, fpäter ein marmer !Cerehrer bcö 33ifchnu in feinen rerfchiebnen

f^ormen, lebte im Jululanbe. Son bort au^ breiteten [td; feine

hün.3 er über ba« ^od)lanb, unb bon ba and; in ba« tamnlifche 2^ieflanb

au«, mo fie noch immer mahrattifch ober aber canavefifch fpred)cn.

Sie beftegeln fid; fd)marj auf Stirn, 51rm unb 33ruft unb oerehren

hier befonber« ben iilffengott ^anuman ,
tragen jeboch bei ihren ^o^*

jciten fein 33ebenfcn, baneben auch breiäu^igen Sioa bie brei*

äugige Äofo«nu§ ju opfern, obfchon fie fonjl alle übrigen ißaifchnaoa’«

nid;t blof, fonbern auch ®aioa’« im 3UIgemeineu für Steher 1:)ah

ten. Sie finb nämlich ber 2)ioaitafd}ule jugethan, loährenb bie IBaifch*

naoa’« unb bic Saioa’«, toie e« f^eint, urfprünglid; bem lBifi«htab*

loaitafpfiem htii^tgten, gegemoärtig aber (namentlich bie Saioa’«)

immer mehr ber iJlbmaitalehre anheim fallen, bie oon ben Smarta*

Srahminen mit (Erfolg gehanbhabt mirb. (Siehe S. 39 u. fg.) ®« ifi

meinen Sefern oieüeid;t nicht unintereffant, einen Saioa *2öeifen über

bie (Eingriffe ber Smarta*23rahminen ,
bie, loie bie 9J(abhoatfd)arha’«,

auf ber QBeftfüjie ihren Urfprung nahmen, feufAen unb — im Sinne

einer unio conservativa— bie l8aifd;naoa*lBrahminen ^uni gemein*

famen S3ünbnih roiber ben gemeinfamen geinb aufforbern ju l;oren.



3?or mehreren Sn^ren nämlich hatte jt(^ unter ben ^oncraticrcn

ju 2)^abra^ u.
f.

m. eine €aina= ©cfettfchaft gehilbet mit bem 3«?ecf,

fich aümonatlich einmal ^u nerfammeln unb über bie heiligen Schrif-

ten ber Saina’ß Ißortrage halten. ^ie§ neranla§te jenen Saina=

2öeifen einem 'ituffa^e, in melchem er fich etma fcigenbermaßen

l)erau0 lä§t:

,,^er Sii'aiemue fol^t ber Q3ifrfchtabmaitafchiile. !J>ae milfen

ißiele leiber nicht. Sie benfen, bie Qlbmaitalehre unb ba« Sainatljum

gehören ^ufammen , unb bic Smarta^iBrahminen feien eben nichts

anbere ale Saii'ai'Srahminen. Xaher fcmmt ee benn, ba§ bie 33ela#

1er unb anbre haften il)re Saina^ Bififchtabmaita-Q3ücher hei Seite

le^en unb 5lbn?aitafcl)riften ftubiren, — in bem ©ahne, ba§ in ben

le^tern bie 2Bahrl)eit enthalten fei. 2:a^u aber h^lf^n bie Smarta’^

tüchtig mit. Sie machen im Süblanbe mad'er ißrcfelijten unter

ben Saina’ö, inbem fie biefelhen neu ben in ben Saicahüchern nor*

gefchriebnen IReligionögebräuchen unuermerft ab^iehen, fie an ihre

eignen Gebräuche gemöhnen, unb bie ncrmaligen ß^uru’? berfelben

um ihren ganjeu '-Berbienft bringen."

,,C Jßunber über 2öunber! 2)ae Sainathum unb bae Smarta^

thum ftnb ja grunbrerfchieben. 2öoüen benn ba^ jene Saioaherren

nicht bebenfeu? ffias ift ein Sirait? ift berjenige, ber ben Sina

für ben mähren @ott hält, neben ihm feinen anbern @ctt nerehrt,

heilige 5tfche an feine Stirn ftreicht, bie Oiubraffcha-Äette anlegt,

unb fo ben h^ü^fn Schriften nachmanbelub
,
bie hiumilifche Äailafa

§11 erlangen frrebt. Unb mae i)l ein Smarta^ Ülnhangev? ^ae ift ber^

jenige, ber, ungea^iet er fich ber heiligen 5tfdie unb ber iWubraf^

fcha^Äette fehmüeft, bie Sainabüchcr cermirft, blc^ ber Sruti unb

ber Smiriti 35ebeutung beimi^t, Sina unb Sifchnu für glei^ achtet,

fi^ nen IBeibev iBefenutnip fern hält, bcn einem einigen cberften

Srahmam rebet, bae eigne ^sch unb bie gauje 3öeU mit jenem JBrah'
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mam für ©in« cvflärt, au^er bicfem uid;tö Qlnbre^ anevfennt, unb

bie ©rlofung in [old^e ©rfcnntni§ fc^t."

,,3)vu-um [o finbct bod; moi^I of)ne ßw’fifcl ein ^emaltic^cr Untere

f^ieb jrt)if^en bem 6aina= unb bcm 6inarta ^ 33efenntni§ ftatt. 3^

fa^e tt)al)rlid} ni(^t, ba§ baö eine ^öfjer ober niebri^cr aU ba« anbre

ftc^e. 3m ©e^entl^eÜ meine ^D^'iniin^ ift: ^l^iemanb foüte bem i^cn

ben iHcUern ^er überfommenen 33cfenntniü entfagen. fd^eiut mir

bie matjrc 2ßci«t;eit ju fein. Uebri^cn« aber manbeln aiicb einige

93aifd)nat)a><^mfd)aftcn it)rcm ^Befenntni^ fd;nurjiracf^ jumiber. 0ie

finb in t?öüiger Unflar^eit über i^r angeftammte« ®ififd)tabmaita''

fpftem unb geratl)en beim fo, fic miffen nic^t mie, an '^Ibmaitafc^rif:^

ten. 5)a^ ift toä) fel;r munberlid). $)a« ißaifd)nauatl;um t)at ja ma^r*

lid; ber eignen ©d^riften genug, fomot)! ma« bie D'tatur ber 2)inge,

al« maß ben ©lauben unb bie übrigen 51rtife( anlangt, — unb baju

giebt eö ganje Stofe oon 23ü^ern, bie oon ben nötl;igen 23räuc^en

unb Drbnungen t)anbeln. 2)arum märe eö bo^ ma^rlid) nid)t übel,

menn aud) bie ißaifc^naoa’« ftd; §u einer at)nlid)en ©efellfc^aft §ufam*

men tl;äten. 9tur foUten bann bie 23aifc^naoa’^ unb Saiüa’ö bie

2Baffen ftrecfen unb fic^ nii^t me^r fd;mäl)en, fonbern al^ trüber fid)

alle Siebe unb ^reunblii^feit ermeifen. Söarum? 5)ie 33eba’^ al« bie

©runblagen unfrer ^Religion nid;t blof
,
fonbern aud; alle barauf ge#

bauten Scl)riften fprec^en oon Stoa unb 33if^nu unb oon bereu bei#

berfeitigen iJlnljängern in ganj gleid)er Söeife. Sßarum follte benn ba

ber ©ine bei aller 51nl;änglid;feit an feinen Siebling^gott be^ 51nbern

©ott oerad^ten?"

So meit jener Saioa#2Öeife.

2öa« nun bie Ißef^äftigung ber SBraRminen anlangt, fo ma^t

man jtd) ba^eim lei^t eine falfc^e Q3orftetlung. Obgleich j. ber be#

rül)mte Tempel §u Sittambalam^'^®, mo ber monblocfige ©ott, Sioa,

jum ©ntjücten ber oerfammelten ©ötter tankte, in alter menn
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man ter Ucberliefenmg glauben feü, bveitaufenb 33rabminenbäu^e

fütterte, unfc nocf) immer an breif>unbert
,

trenn and) etma^ füminer^

li(^, nä{)rt tfie^e 6. 45), fo bilben boc^ bie 9Jtü^iggang^ = fe(igen

Jempet^^rabminen , benen abgefe^en t?on ben oft bebeutenben 2:empeU

iPfrunben ba^ 35oIf ben D^ei^ in ben 9)tunb ftedt, immerhin nur (Sine

2ibtf)ei(ung. 2)ie übrigen, benen es nicht fo moM mirb, fepen eben

mie fie ftc^ am beften burcbbringen. X)er (Sine fingt ben ^reil feinet

(Lottes an ^eiligem unb nicht heiligem Orte, ber ^nbre fammelt ftch

at^ (Suru eine ^rt (Semeinbe, für bie er namentlich an ^reubens unb

Xrauerfeflen bie übliÄen (Gebräuche gegen bie üblichen ©ebübren oer^

richtet; biefer trägt auf bem Warfte unb in ben öffentlichen D^uhe*

häufern u.
f.

vo. bie beliebteften 2)olf^gefchichten oor; jener recitirt

clafftfche (5?ebichte ober lehrt (^rammatif, Sogif,

Dth^iorif. 2)er (^luugfari) geniest beiläufig einer folchen

(Shre, bci§ ihm in ©efellfchaft ber gajllidte Setei befonber^ gereicht

mirb. ältanchem fehmeeft ein manbernbe^ Scttelleben am beften; Siele

bauen ben tiefer; (Sinige treiben ^anbel; ^lle aber, bie nur einiger*

ma^en ftrebfamen (Seiftes ftnb, betrachten ba^ Sureau als ben (Sipfel

irbifcher ©lücffeligfcit: maö geht bo6 über ein fefte«^ ©ehalt auö bem

©elbfajten ber Sri (Sompaniar, in melchem bie (Singebornen bie

Schahfammer be^ @otte^ ^uoera, beö inbifchen Slutus, ju fehen ge*

mohnt ftnb, — bie (Shre ungeredtnet. S)cnn maö fie and» immer oon

unfrer unreinen unb ocrunreinigenben fabeln mögen,

berjenige Srahmine, bem ein europäifcher Seamter ober aud nur ein

^reunb beffelben bie .^anb ju reiden mürbigt, fühlt fich oielleicht fo

felig, al^ trenn ipm fein lotu^fühiger ®ott erfdüenen träte.

Sm untriffenbften unb be^h^lb auch nm rerad;tetften finb bie

Tempel *Srahminen. 3d njollte, ich fönnte bich, mein lieber europäi*

fcher ßefer ,
ber bu um jebe^ Srahminenhaupt bie (Slorie ber „Srah=

mitten * 2Bei^h^^^'' fiehft, einmal flugs in bal iilether*ßinga*
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^cili^tbum eittamKikm führen ,
unt' bir He fertigen geiflli^en

Herren mit ten Himmcn, gemeinen ©ejicbtern iinb bem runblid^en

33vaucbe ^eigen. 2)u mürbeft bic^ pi^edic^ in bem flcftedicbften Älc^er

be^ aÜerbiinfeipcn 0}dtte(altere mahnen.

5)ennoch birgt ber ^raf)minenpvinb
,
— bie Xembel^Sra^minen

unb äbnticpe iBra^minen^Ätapen natürli^ abgere^net, — tro^ feiner

gegenmärtigen (Entartung ^um Jbeil neeb immer ben c^ern bee

geipeö, namentlid) nad) ber Seite ber ^nteüigenj 1)in
,
unb bie euro-

bäifdmn Beamten fennen für ben bebern 33ureaubienft feine geeig*

neteren Öeute. Seiber bat bie pretepantif^e 21'tifpon bi« je^t febr, febr

menig an it^nen au^geriebtet, unb bie Qtuepebt, ibr 'f3funb für bie

^eranbilbung cinee cbripiicben Set;rftanbe0 bienpbar §u machen
,
fd;eint

noch in fe^r meiter ^erne ju liegen, 'Bietleicbt bap ihnen bie Subra’e

in biefer Sejiebung junorfommen.

3cf) fann mich unmcglicb auf eine meitläupge ©d)ilberung

alter ihrer ©ebräuebe einlapen.

(Sin ©tünbeben etma, bencr ber ©onnengott erbebt, terläüt

ber (Erbengott, ber iörabmine, fein Säger, — unb pch bie ßü^ne.

©egen ©onnenaufgang eilt er jum Söaffcr, um bem armen ©onnen-

gotte beijufbriugen, bem bie böfen '5)ämouen (openbar ißerfonipea'

tionen ber Söolfen) gleich im 5tnfang feiner Saufbabu in ben

falten. 3)aö Söaper nämlich, bae ber babeube S3rabnüne, fein 3lnge-

pept ber ©onne jufeprenb, in bie ^anb fapt unb über pep fb^^t.

fammelt pep gleicpfam ju einem mächtigen ©treitpeere, ocr metepem

bie böfen 5)ämonen, bie ber Söelt ba^ liebe ©onnenlicpt nicht gönnen,

bie glucpt ergreifen. 2)erfelbe ^ambf entfbinnt pep mieber um 50^ittag,

mo ber ©onnenmagen ben ©cpeitelbunft erreiept, fo mie am 5tbenb,

mo bie peben ©onnenbferbe ju 9tüfte gepen. ^a pclfen bann bie ©r--

bengötter ben pimmtifepen Äambf jum S3epen ber ©rbe mieberum au«*

feepten. Ifein SÖunber baper, ba§ ba^ -^aubt auep M ärmften , uu*
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triffenbjlen unb lajterBaftcjten SBrahmincn ein nnanstilgbarcv ^ei-

ligenfc^ein nm^iebt.

!Drei 6tücfe gcf)cren ju einem noüjlänbigen 33ra^minen: bie ße^

fung ber ißeba’^, bie <^aar(ocfe, unb bie au^ ein unb jmanjig ^äben

bereitete t)ei(ige <8cbnuc, ba^ 51bjeic^en ber ,,3tt>cigebornen." 5!}?it ber

te^tern nermät)(t man ficB im 5. ober 7. Sebenejabre. !l)ann mirb

ba^ ^eilige geuer gefd;ürt unb bie heilige <Scbnur baoor aufgebängt;

bie baju gelabenen Sratjminen murmeln il)re Formeln her unb bern^^

ren fegnenb bie l;eilige 6cbnur. öe^terc t^un au^ bie oert)ei=

rat^eten grauen au^ ber 33ermanbt[^aft. (Snblicb mirb pe bem iungcn

33raf)minen angelegt unb mit ipr jugleicb ba^ h. 0ap'rangemanb. 2)er*

felbe barf nun an ba^ Sefen ber oier ®e^eimni[fe b. i. ber Ißeba’^ geben.

5llte^ fcbeint barauf berechnet, bcn jungen 33rahminen in ben

(Sbepanb hinein j^u treiben unb fo fein heiliget ©efchlecbt, ohne ba^

ja bie (Srbe nicht einen Jag orbentlich beftcbcn fann
,
gnäbiglicb fort-

jubPanjen. 0o lange er unocrheiratbet ift, barf er nämlich fein (Sffen

nidp im eignen -^aufc nehmen, fonbern mu§ e^ pd> ftet^ au'g bem

.^aufe feiner 23ermanbten holen. (Sr fa^t in fein (^emanb unb brei^

tet e^ auf ein IBananenblatt.

-^at be^ iBaterö iörnber eine Joditer, fo bleibt feine meitere Üßapl
;

pe unb feine iilnbere ip bie ^rmähltc. 2öo nicht, fo hilft bie übrige

iBermanbtfchaft au^; man mahlt aber gern momöglicb fo, bap ba^ ga^

milien-'ißermögen beifammen bleibt.

J)a^ ^od)5eitöfeft ip, mie für jeben .^inbu, fo auch für ben

ißrahminen, unb für ihn gan§ befonber^, ein h^hc« f^eft. J)er ^cd}-

jeit = i]3anbel mirb im ^ofraum mit gropem ^leipe hfigcrid)tet; je

längere baran gebaut mirb
,
bepo ehrenooller. S)er «^augtfup

be^ pjanbel^ mirb mit 3!?tangobtättern
, ^ufagra^ u. f. m. ummunben

unb mit 0anbel, 0ap'ran unb berlei beprichen; biept babei Pept

ba^ pep felber fd)uäupenbe <^od)jeit^lid}t mit gemaltigem J)ocpt,
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iinl' um ten ircvten neuncvlci ctcrnarten gefäet, Hc,

ircil ^ie reic^Iid; mit ^ctianft trirb
,

fc^cn am tritten

Ja^c aufge^en, ^em neuen .^auömefcn fröMid^es ©eteit^en uert)ei=

§en^/^^ 3n ^em[eIben «Sinne mir!' au6 tcr ©ingan^ §um '^antel

mit ?jrncfttbn[c^eln ber ‘)ttefa, Äcfo^ unb nament(i6 ter Banane,

beren 9hme felbft auf 2öac^etbnm unb f^nüc beutet/^® gefcbmücft.

finb bie beiberfeiti^en 33äter, bie f)eiügen Q3eba’e,

bie f)eili^e S^nnr, ber f^energott, ber böcf)fte ®ott, bie ,,3SDl!eus

ftimme", bie Grbengöttin , unb bie nerfammelten ©rbengötter. 3n

biefer ©egenmart benn reichen bie beiberfeitigen 33äter 0tei^,

©etel, 3lreca unb ©elb einanbcr bar, unb giefen au# einem ^e^

fchnepften Ä'ubfer^ Jcpf ein menig Söajfer in bie ^anb. treiben

bie Sra^minen Saffran? gefärbten Dtei#. 2)ie *Jtnmefenben faffen ber

D^eibe nad' ©tma# baron in beibe ^anbe, falten bie 3tecbte über bie

Sinfe unb legen ee bcm Bräutigam juerft auf ben 6cboo§
,
fobann

auf bie Schulter unb enblic^ auf ba# -^aupt.

Siegt ber 33ater im Sterben
, fc ^clt man fchneü einen IBra^minen,

ber gegen ba# übliAe ©ef^enf an ©elb ober an ©elbe#merth ba#

l)eilige hinter ©ebet anjünbet. 2)ie 33ermanbten fc^affen bie

Seiche hiumeg; ber Sohn aber fchreitet, einen Jopf mit geuer tragenb,

bem Seichenjuge ooran. ^ort hat ber ba§u bejtetlte ^aria^ allbereite

einen Scheiterhaufen aue 2000 Stücfen getrocfneten c^uhbünger# auf^

gefchichtet. D}tan umfchreitet benfelben breimal unb legt bie Seiche

barauf. 5^un wirb ber Sohn oon ^opf bie ju gu§ gefchoren, unb

nad;bem er gebabet, §ünbet er bem IRubra, ale bem ©otte bee Seichen*

iJlcfere, ein Opfer *f^euer an unb fpri^t unter ©ebeten Del unb Söajfer

barein. 2)arauf nimmt er ein ©efäp mit SÖaffer auf feine Schulter,

unb umfreift bie Seiche oon ber IHechten jur Sinfen unb umgefehrt,

inbem er bei jeber. IRunbe mit einem geuerbranbe aue feinem Jopfe

ein Soch in bae 2öajfer*©efäf auf feiner Sd)ulter ftö§t. 3^6e|t legt
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er ten ^euerferanb fccm Scic^nvim 511 Raupten ;
ter ^aJu Ql^crorbnete aber

menbet ben brennenben Öeic^nam ron 5» unb barf ni^t

e^er toon ber Steüe trcidien
,
a1^ bt^ biefer ganj 511 51f(^e geworben. Qlm

nädiflen ^lage fammelt biefelbe ^erfon bie ©ebeine in ein ®efäf, ne^t

fie mit ^Ttilc^ nnb oerfenft fte in fUe^enbe^ Sßviffer. 3Bar ber

florbene ein begüterter 5?tvinn, fo bef)ält oieüeic^t ber So^n einiget

©ebein jurüd, unb beförbert e^ burd) bie -^anb eine^ 33rabminen

entweber nad; ^enarce ober nad) 0tamejyeram
,
bem ^enare^ be^ 0iU

ben^. 2)a fann ber ^ingef^iebne ber engen ^^forte jum ^immli[d}en

^aitafa ober Saifuntba — je naebbem berfelbe ein Q3 eref;rer be^ 0 ioa

ober ißifcbnu Wvir, — ni^t oerfebien. 2ßie wichtig ba^er, ba§ man

fteb oor atlen 2)ingen auf @rben 0cbäbe fammele, wenn man wünfd)t,

ba§ (Sinem bevnad) ber ^immel unfeblbar ^iifatte!

Obgleich ber 33rabminenftanb mehr a(^ aUe anbern 0tänbe mit

heiligen ^räiidAen auf allen Seiten umfebanj^t ift, fo barf man hoch

ja nicht glauben, ba^ bie 33rabminen burd)gängig in jtrengem geft^

halten am alten ^erfemmen e^ allen anbern klaffen suoorthun. 50tit

nid)ten. 3 n (Sombaconum 5. 33 ., einer ber alten ^aubtjtäbte bee

2;fd)ola* IHeidje^, einem regten ©rahminennefte, werben unter ben

10,000 ©rahminen
,
bie bort bie (5rbe beglüefen

,
oielleicht faum 6000

gefunben, bie nid>t ben ,, f^-euertranf " auö Grfahvung ju fthahen

wiffen; unb in 9J?abra^ felbft giebt e^ ber 3w>cigcbornen genug, bie

fogar ihve 2;ödUcr, — allerbing^ ungebeure Summen, — an

(Suropäer ju oerfubbeln fein ©ebenfen tragen.

anbrer Stanb ber ^reigeifter fo oiele aufjuweifen ,
al^ grabe ber brah'

minifd^e, ber ja jum großen W)ar bo^ felbft

ber erft fürjlicb oerftorbne gelehrte örflärer be^ fogenannten ,,
großen

^uranam," — einer Sammlung ftoaitifcher ^eiligen *®efdnchten,^^^

— ein entfd)iebener f^reibenfer, ber, wähvenb er ba^ gro§e ^uranam

be^ fd)önäugigen Sioa commentirte, tro^ einem europäifd)en ^rei=

11IV.
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tcnfcv in feinem -derjen bad)te: ,,9.l?cvgen mietet neu ftef) ju entbin^

ten, rniiMt fte beute ft(^ ihr ei^ne^ ©tvtb, unb an emig gleicher

0pinbel minben ftd) non felbft bie 'Utonben auf unb ab!" mirft

baju ot)ne Umjtanb bebeutenb mit, ba^ bie Q3rat)minen

t)aubtfäcl)Iicb bie t)öf)ere 9*tegion betjenigen 33eamtenfteüen, bie man

mit Singebornen ju beferen pflegt, füllen unb auf tiefe 2ßeife mit

eutopäifebem 33raucb unb 2Biffen mel)t <\U alle anbern 0tänbe in 33e*

vüfirung fommen. ^ine fol^e lßerül)rung mirft natürtieper 2Öeife ju^

nä^jt jerfe^enb.

fd)eint ba^ bie dinfüf)rung europäifeber 9}ti|btäud)e lei(^ter

non flatten gebt, aU bie Ulbflellung bra^minif(^et 'IRipräuc^e.

ift befannt genug, ba§ ein lörat)minen^9)täb(^en im 5. ober 7. Öeben^s

jaf)re einen DOtann haben muf; betjenigen, bet e^ and) im 10. 3cif)re

nod; nicht gelungen ein ,,2ali"’“ ju erjagen, ift alte meitere ^off^

nung auf 33ercbelicf)Ung tunb abgefchnitten
;

fte ift unb bleibt ein

genftanb bet iOtifai^tung ,
unb feine lötahminen-^tau mitb mit i^t

jufammen effen ober trinfen. 2öenn e^ ibr nun aber auch gelingt,

nodt oor Qlblauf ber anberaumten tn ben ^afen ber dhe einju^

laufen, bie defahr bleibt immer, ba^ fte ihren ©emahl über furj

ober lang mieber oerliert, — oieüeicht no^ ct;e fie felbft ba^ Äinbe^-

alter l^inter ftch h^l/ — bann ift emige Sßittmenfchaft mit all ihren

0d;recfen ihr 2)aß treibt bann !ßiele biefer dlenben in ein un*

orbentliche^ üöefen hiinün. 2)aher, menn irgenb ein 9}?i§brauch ba^

gefellige öeben §eviüttet, fo ijt e^ biefer ber frühen !Berheirathung

im ßufammenhang mit bem Ißerbot ber Sßieberoerheirathung für bie

SSßittmen.

d^ ijt mir in einer tamulifchen ßeitfehrift ein lilrtifel ju ©ejtcht

gefommen, ber biefen bebenflichen ©egenftanb offen befpricht. 2)a

berfelbe einen 33lid in ba^ tamulifche 23olfeleben thun lä^t unb §us

gleid; in ed;t tamulifd;er Sßeife mit Ißerfen, ®leid;niffen
,
unb 0prüd)^
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Wörtern turc^würjt ift, fc werten e^ mir meine Sefer nieüei^t 2)an!

wiffen, wenn ic^ ihn f'ier giemüc^ üotlftäntiß wietergebe, nur ba

^uptfäc^lic^ weglaffent, wo tie in folc^en Gingen freiere 5trt te^

30^orgenlante^ für europäifc^e Df)ren ta^ überfc^reitet.

2)er ^Jerfaffer beginnt mit einem furjen €to§gebete:

,,D tu ^immlifdKr (Sber, 33i[(tnu! ter tu wcf)ncjt in 6eiteipöttei

(in ter iJtäpe oon 5)tatra^) ,
ta^, bergesgleicf) fi^ erpebent, in güUe

prangt, — befelige toeb tie 0ewot)ner ter meerumbrauften (Srte turc^

S^u^ent oerleibcnte 2ßiffenfcbaft!" — 5)arauf retet er ten |)erau^s

^eber ter 3^it[cbrift in ter üblichen pompbaften Steife an:

,,Unter ten Anhängern ter fed^ß IKeli^icnen
,

in tie fteib tie oiet

^^^ajten innerlich jerflüftet haben, weld)e ter öctu^^ (Sott, 33rahma,

erfepaffen h^il heilige 2)reige|talt entflantnen blu<=

mengleich weit* erfcblo^nen (Srtc, giebt ee gewif nur 2ßenigc, tenen

ein tüchtige« 2öiffen unt ein etleö löefen §u Xpeil geworben; alle

Qlntern put tiird) ter Unglücfßgöttin ©d;ult folcpen Sorjug^ baar,—
2eutc, tie weter in tiefem noep in jenem ßeben <^eil erlangen. ?0tit

ter Qlbficpt nun, aiicp folcpen Ölenten ^eil §u bereiten
,
— ter Sonne

gleich, welcpe tie örten*^inperniü oerf6eud)t, aufgepent, — er*

fepeint jeten Sonntag 5Dtorgen
,
tie peilige 2)reigepalt an ter Stirn,

(Sure waefre ßeitfeprift. 3n tiefer wollet 3pr gefälligP ten paar 3^^'

len, tie icp fd^reiben werte
,
ein ißlä^cpen gönnen; in tiefer jiioerpcpt*

li(^en «^op'nung fd\«rfe id) tenn meine geter unt fe^e fte an."

?tun erp fommt er jur Saepe felbp.

,,3d; habe fd)on feit längerer 3^it großen

gepegt unt, obgleich icp pet« im Sinne patte, ipn in (Surer 3^^l-

f^rift offen tarjulegen, fo pat pep toep jept erp eine papente (Sele*

genpeit taju geboten. 3pr felbp pabt (Sud; in einer ter lebten 3>tum*

mern über ten 5^inte^-mort au^gefpro^en unt taju bemerft, tap p^

tarin eine 33errud;tpeit openbare, tie graufer fei, al^ tie Öup ter

11
*
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2ci^cn^c^>aft fdbft. O’in fcihcinbar ^cvin^cv Ql^crt, aber \c reü (Sinnet,

^ap i(f> einen Jbantro^fen auf be^ ©ra^f^alm? epibe, in n^etdbem

jtd^ ein ^e^enübet^^eben^ev mäd^tiaer ^aum [pievjelt, nennen mcd)te.

ift ja n'abr, in ter ®elt i^iebt e^ feine aic^ere 5ufl, aU tie Siebe.

T)Cl^ bcn'ciil ter 0prncb tee Xidder^: ,,3fl ^enn etira tie 2ÖeIt be^

Seto^.'äiigic^en @ctte# [n§cr, ^a^ Iräuinen auf ber ©eliebten

Scbultcr?" 3vi fein D^aufeb fefbft ijf fe mächtig aU her Siebe Oiaufd'.

J:a^ gebt an^ einem anbern S^erfe ;nr ©enüge berrcr: „Wdbt ter

'^^ilmcnfaft, fonbern bie Siebe biird>faftet ba>? innere unb rei§t ^in

bureb blo^eö ^nfebaun." ??pcb. mehr, bie Siebe ift ein ^euer übet alle

geuer. 2)afür fann icb neeb einen (Bprueb be? ^Dicbter^ anfü^ren.

,,ffienn idb meicbe, — fc brennte, n?enn icb nabe, fc fühlte. SÖober

beeb bat jte genommen folcb ein ^euer?"

,,5cne Siebe aber läüt meber ^cbe noch 9liebre unangefodbten.

0clbfl ber Soefenträger 0ioa bat ber ^aebt ber Siebe ni6t miber«

lieben mögen; baton fann man in ber ©efcbicbte bee '*Panbba mit bem

"^if6 ^ Banner , fo mie in nieten anbern ©efdncbten lefen. Seiber fiebt

bae meiblicbe ©cfcblecbt an Seibenfcbaftlicbfeit bem männlicben ©e--

fcbled^te feineemege nach. ^5)aber benn bie beimlicbe Unzucht unb, au^

^urebt nor ber 0cbanbe, bie graufamfte aüer 0ünben, ber Äinbe#*

morb. 'Stirbt aber bae .^inb nidu fd'on im 39?utterleibe
,
fc ftifbt ee

Dieüci6t, menn e^ geboren ift, unb ba^u bie ü)?utter felbil, — nach

bem Sprücbmerte: 5)a^ falte f^ieber ift fammt bet ^üüe babingefab^

ren. T^et böfe 'Jiuf folgt bann beeb unb bie Sermanbten cinee feteben

SÖeibe^ geben mit gebueftem ^aupt einber. 3ft ba^ nicht aüe^ bie

^otge jener Seibenfebaft? Unb folcbe Sebanbbinge ge^en boeb febon

feit tanger 3^jt unter un^ im Sebmange, — nidU mabr? ^t?an fagt

freitid), bae fei ber jebigen grauen Sebutb; maefre grauen mürbigen

freb nicht ju foteber Sebänbtiebfeit berab. 5tttein ee ijl boeb and) febon

in jenen W'dcbe man bie tugenbbaften ju nennen pflegt, niet
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(£d)anbe beu 3lrt getrieben tt)orben, iinb [o eben ifl baö ße^entnävtige

böfe 3citaltev ^etoorben. 2ßie bei Äönig, fo bie Uutertl)anen. 2öo

ge()t benn in biefei 2öelt 5leu[c^l;eit noc^ im Srfjmange'? 0ie ift n)ai)i'

lid) eine '^iubnatjme non bei Siegel. 2)ae t’ommt abei bal;ei, ba§ man

in [o ^altern '2lltei l;eiiaÜ;et. 2ßenn bann bei yj?ann [tirbt, noct; ebe

bae Älinb jiii 3nn^[iau leift, mavj füi Iiübfal unb '^infeebtung

tt)iib Übel [ie tommen! liiuoaUuoei [a^t; ^Üud) menn ein 3öeib ben

(^öttein nid;t bient, menn [te nui lern 9Jiann ju bienen eüt, fo

ma^ fie mobl fpied;eu; 9ie^ne! — nnb ee lernet. li)?un Rinnen, bie

auf ein fold;ee 2öoit nieitcn, meiben ja fieilid) in bin ^4^fab bei iSitte

cinlenfen. '^Ulein bae ift eine übei bie 5Jiabeu Icibi^e unb oeibiie^Iicbe

<Sad)e. 3eneb feböne Soit fti'bt fteilid; in bem ®ebid;te beö liiuoal^

luoei, bae Un^lücf ift nui eben, ba§ itticmanb banad; tbut. lOtan

rid}tet fidj oiel liebei uad; einem aiibein ^Beife be« 2)id;teiß, bei fo

lautet: ,,^)luf bei Öiebe giaufem iOfeei febmimm id;; fein Ufei fei/ id;

;

aud) beö 9tad)t« biin umbei in’ id;."

,,^ilcb mein liebei ^eiau^^ebei! 5in bcitei boÜifd)em (^leuel finb

bod; loot;! !Batei unb iÜhittei 0d;ulb, bie bemfelbeu tcinen (^inbalt

tbuu. 2öenn man, ben ä)eba’e unb ben baiauf fu^enben

23üd;ein ^emä^, ben giaueu bie 3Öiebeioeibeiiatbiing ^eftattete, fo

müibe beilei '^ei^einiß unb Sebmad; mob^ loe^falteu. 2)a fd;ieict man

abei: ,,3^ein, nein, Söiebeioeibeiiatbun^ bei f^iauen, bab ift ge^en

attcö ^eitommen unb ^luubgcmein." (Si, ci, fo finb bie

oiei iöeba’^
,
bie ibien Uifpiuu^ aus bem Öotue^eboinen ®oiie t>iben,

fingern unb fiäftei^fi3ücbei? fifienn bae ioabib<iftig 9Jteinuug ift,

fo biücfen mii bamit allen unfein beiligen fi3iäud)en, bie ficb bod; nad;

ben 33eba’^ liebten, ben ©tenibel bei fiüge auf. 9}can oeigeffe bo^ ja

baso alte 0piüd;moit nid)t: fiöei fid; uid;t fclbei ftiaft, bem gebt eö mie

bem Riffen auf bem aotosbaum. gabien mii fo feit, fo miib baß füi

bie fiemben Dteligionepartbeien
,

bie uuß nur alljugein febmäbeu, ju
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einem .^oni^sO'iei^en mcrbcn, ber non einem 3ucfciba(^c ^crniebeniefelt.

|>ei§t e« beim in ben ^i3eba’^ mirf(id), ba§ nur ber 9J?ann jmci^ brei^

nievmal ^eiratficn bilvfe, ober ^eipt nid;t an eben ienem Orte au(^,

ba§ bie grau meni^ften« jmeimal ftd; nere(;elid)en möc^e? 5)an'iber foU*

ten bod; uuj're 2Öeifeu nad;fmnen. QBabrlid) bie niebern Äajien be[c^ä-

men unö, fte rid)teu fid) in biefer 6ad)e ganj nac^ ben ^eiligen 33eba’^,

unb mir, — mir fe^eu fie bei 6eite. O 2öuuber über aüe 2öunber!

2)iefe 3Belt ifi noü oon Leuten, melc^e bie I;eUige Äu() ^u morben fein

®ebenfen tragen; mu^ beim baju aud; noc^ ber Äinbermorb gefügt

merben, aU märe e^ am .^ut;morb nic^t genug? ^Dteiu lieber ^eraiu^^

geber! 2öie lauge mirb ba^ unfer @ott no^ mit anfelien fönnen?"

®er 0^reiber bc^ ^rtifel^ bittet am @^Iu§ ben Herausgeber,

fi(^ bod^ mit [einer geber in’S IDtittel ^u legen, unb eS fa nid;t mie

ber ^tner anbern tamulif^en P machen, ber,

meil er ftd) bie ginger uid;t l;abe oerbreimen moUen, ju bem ^üen

jtill gef^miegen l)abe. (Einige 2öod)en barauf erfd;ien benn auch ein

barauf be 5
Üglid)er 51rtifel in ber betreffenbeu 3^itfcl)rift. 2)er ddnfen^

ber beffelben fagt, jener (j^'be feine 6ac^e mit Ißeifpielen u.
f.

m.

fel)r mo§l burd^gefoc^teu, unb man müffe ja freilid) jugefle^en, ba§,

menn eben nac^ bem ©inne beffelben gefianbelt mürbe, baS nur ooü»

fommen gut unb meife ju nennen märe. 5Ulein ber ©d;reiber jenes

lärtifelS ^abe ©ineS au^er 51ugen gelaffen, — nämli^ ben allge*

meinen 33raud), unb nad) feiner eignen geringen 51nfid^t fei allge#

meiner Sraudb meit micbtiger als alle löüd^er, unb jmar auS bem ein*

fad)en ©runbe, meil nad) bem allgemeinen ©raud) fi^ eben 5llle rief)*

ten. ©r motte bem ©^reibet einen ^ierber get;örigen galt erjäl)len.

fei oor einiger 3^^1 ein großer ©anferit* ®elel)rter l)ier gemefen,

beffen Xod)ter auc^ fd)on im ÄinbeS* Filter Söittme gemorben. 2)aS

l)abe ber 3Sater fdimer ertragen mögen unb be^lialb alle ©ebriften

burd)forfd)t, um l)emuS§ubringen ob benn einer ^ra^minenmittme
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bie SöicbcrüerBcirat^uu^ in bcr untcrfagt fei. (Jr f)abc grabe

ba« @egcnti)eU befunben unb [ei nun feft entf^Ioffen getnefen feine

Xo(^ter jum jn^eiten 9??a{e ju neref)elid;en, aber ba feien aüe feine

23errt)anbten über iijn ^ergefaüen unb bflben ii)m bie Unniöglic^feit

einer ^bweic^ung nom allgemeinen lßraud;e nor Gingen gefieüt. ®o

f)abe benn jener SO^ann bie 6ad;e aufgegeben. — (Jr felbjt moHe nun

bem <S^rciber beö IHrtifel^ einen guten IRatl; geben, ber it)u mol;! jum

3iele fül)ren fönnte. ^'iämlid)
,
er foüe bed) eine gro§e 53erfammtung

meifer SDiänner jufammen berufen unb il)nen bie ®ad;e mit allen il)ren

fc^limmen folgen vor Gingen unb an’(g .f)erj legen. 2öenn bann biefe

-.^erreu fi^ für feine 9J?einung ent|d;ieben, fo feilten (Einige bie @ad)e

getroft in’(5 ßeben füt;ren; fo mürbe fie ol)ne 3tt)eifel allmäl)Iig ba^

9lnfel)en eine^ allgemeinen ^erfommenö geminnen.

00 meit ber (Jinfenber jene^ 9lrtilel^.

2öir oerlaffen nun bie Dtegion ber ,,^meigcb einen (Srbengötter'',

bie een 9ierben l;er in ba^ ,,fü§e" Xamulenlanb einjogen, unb

[teigen unmittelbar l;inab in bie Dtegion ber nur ,, einmal gebernen"

0ubra’^. 99tanu fagt: ,,T)er ebevjte .^err mieci bem 0ubra nur ®ine

$flid)t ^u, uämli6 bie, ben 33ral)minen, ^fd;atriba’^ unb Saifba’ö

ju bienen." 2Bie aber bie ©efe^e nJtanu’^ in ®ejug aufeiele anbre

33eftimmungen in biefem unb jenem 2^l)eile 3ubien^ 2^l;eerie blieben,

fo namentlich bie ben 0ubra’^ jugebac^te 0tellung ^ier im 0üben.

^erfelbe gefd;id;tlid)e Umftanb, ber bie IBraljminen Ijifr, anber*

märt^, über alle anbern '^olf^flaffen fo bod) ftcherte auch

ben 0ubra’^ eine uerl)ältnihmä§ig l)bt)ere 0tellung im bürgerlichen

ßeben, ber Umjianb nämlich, ba§ meber .^fc^atriba’cS noch 23aifba’^

uon un§meifell)aft reiner ^ilbfunft bie tluft jmif^en ber erjten unb

oierten ^ajte füllten. 0ie treten ba^er al^ ber eigentlid)e ü)tittelftanb

auf. 2öa^ fouji nur ben 2]aifi)a’e juftanb, lllcferbau, ^iel;^ucht unb

.f)anbel, — ba^ 51lle^ mürbe red;t eigentlich ^u ihrer S^efchäftigung’^’’,
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imb tt'ä^rcnt' ftc fc in tie 3^cd;tc unb ^flid^ten be^ arifd)cu Ml;rftan^

bo^ cintvatcn
,

buvftcn fie ftd) l;ic nnb bvi and; an ben 0ied}tcn unb

^flid;tcn bc^ ari[(^cn 2öct;r[tanbe« , unb a(^ 6^uni^, fo wie übertjaupt

alö ü)iänncv bcv 2Öi[fen[d)aft fclbft an ben Sefc^äftigun^en be^ ari^

fc^en ßei;v(lanbe^ beti;eili9 en. iJ^imint man nun nod; baju, ba§ bur^

3wif(^ent)eivat:^ ben 0ubra’ö ftd) t)ie unb ba aud? arifd^e (Elemente

beimif^ten, fo fann e^ nid;t auffatlen, ba§ ^emiffe 51btl;ei(ungen ber^

felben fic^ l)eut §u ^age mit bcr arifd)en 0^nur f^müden unb je

nad; il)rer 33efd)äfti^un9 auf ben Äf^atril)a= ober 23aifba ^ Xitel ^n^

fpriK^ ma^en. Unter benjenigen, bie folc^en Qlnfprud) erl)eben, gelten

einige allgemein al^ fiiufe^-^anb', ba^ ift, al^ 2Rifd; - Äajten
,

bei

anberen bagegen liegt e^ beutlid) genug auf ber <^anb, ba§ nur baö

gleiche (bewerbe ju bem gleichen Xitel gefül)rt l)at. X)a^ ße^tere gilt

wol^l in Sejug auf bie Malier, baoon unten ein 3O^el)rere0, ba^ ©rftere

in ^ejug auf bie 2^ani(|er mit benen mir bie Dtei^e ber ©ubra*

maffen’"" beginnen.

X)ie 35anid)er, §u beutf^ Äaufleute, mit i^ren oerf^iebnen 51b^

t^eilungen, bereu oerf^iebne ^Benennungen oft nur auf Drt^^33er^

fd)ieben^eit berut)en eröffnen infofern mit ll^e(^^t bie Dteilje ber

©ubra ' haften
,

al<o ftc §u ben mot)l^abenbften unb einflu§reid)ften

geljören. X)iejenigen bie ju lltamnab, ©ioaganga unb ^ubucotta:^

itjren ©i^ l)aben’®’, fid) aberM Ejanbel^ wegen l;äufig oon il;r\'u ga*

milien trennen unb an frembe Drtejieben, ftel;en befonber^ im lltufe

bee 9leid)tl)umö
,
unb wer nid)t 100,000 Otupi’^ im 23eutel ^t, gilt

unter tljnen für unbemittelt. 51ber aud) unter ben anbern 51btl;eilungen

ber 23anid)er giebt e^ ßeute bei ber ©tabt

,

unb fo gro^ ift ber

jeits^lufwanb unb fo bebeutenb bie D[)titgabe ber ^rau in einer berfeU

ben, ba§ ^ier bie 3Berl)eiratl)ung eine^ 9?täbd;en« fajt für ben dtuin ber

Familie angefel)en wirb, Uebrigen^ l)alten fi^ faft alle ^btljeilungen

oon einanber getrennt, unb nur ber (^ö^e ,,(^olb" oermag juweilen.
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— n)a^ [onjl feiner Srbenmac^t [o Ieicf)t gelingt, — eine 3i®i[<^cn=

f)eirati) ju 6tanbe jn bringen. 3)agegen nermag aü ii)r 9^ei(^tf)nm

bie <Scl)ma^ nidjt jn tilgen, bie auf allen 9J?ifc^ ^ haften l;aftet, —
unb felbft bie arifcl^e Sc^nnr an it)rem ^al[e fann [te nicl)t ner^ül=

len. <Sogar ber 2Bä[cber iinb ber 53arbier, bie geringften ber geringe

flen @nbra’(?, werben fid; [d)wer ent[d}lte§en, in ben |)äii[ern ge^

wiffer ißanic^er^ 5tbtl)eilungen §ii effen. 3)er 33ral)mine bagegen
,
bem

für bie geringe 2)?ül)e eine unberl)dltniümäüig reiche 23elot;nnng wirb,

raunt bem fterbenben 2>anid)en mit ^reuben feine magifc^en 0prüd;e

ine Dl)r unb nimmt bann mit nod; gröürer cine.^ul), ein

Stücf Utefer, ein Äleib, ober ein fubfernee ©efd^irr, am liebften ba^

(Sine mit bem Zubern, in Empfang. 51btbeilungen ber Q3anid)er

jebod) nnterl;alten mit ben übrigen €ubrae ©emeinfclmft be^ (Sffene

unb Xrinfene. ÜDort ^aben ee bie grauen ganj befonbere gut. €ie

tragen nid)t, wie i^re übrigen 0ct>weftern, ben SBaffer^Ärng auf bem

^opf, ber SOknn mu§ ee felbft tl)un ober biirc^ 5tnbre tl;nn laffen.

3)agegen mn§ S)iefenige, bie einen (^ro§ = <$ol)U ober eine @ro§;

!lo(^ter auf iljre '-itrme ju nel;men bie f^renbe ^at, fid; bafür mit

bem 2Baffer^ Einige fcbleppen; fie bebt ibn bann aber nid;t auf ben

Äopf
,
fonbern auf bie ^üfte 3n einer anbern Qtbtbeilnng ber 2>anicbet

berrfdbt ber fonberbare 33raud), ba§ fid) ber 2>ater in ba^ <^aue bee

©rwäl;lten begiebt, nnb feine Xod)ter ol)ne Seilerei anträgt. 2öieber

in einer anbern gebt eß bei ber Ißerbeiratbung nod) r-iel eigentbüm-

lid>er ju. 0obalb bie 33raut engagirt ift, wirb eß bem haften ^ ober

Stammet j Häuptling angejeigt. 3)ann oerfammeln fi^ bie beiberfei^

tigen Ißerwanbten in bem «^anfe ber ^raiit, nnb man bereitet auß ben

oerfebiebenen Kornern, weld)e bie (^äfte mitbringen, eine Qtrt ifiidnid.

S)ie f^ranen laffen ftd; auf fleinen 2)htten im Innern beß-^aufe^ nie-

ber, unb bie 9J?änner braunen in ber Ißeranbab. •^ier nun müffen

IBraut unb 33räntigam über f^eibeßfrafi effeu, — unb ba bieÄoru-
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arten, aue bcncu ba^ sufammcngci'e^t ift, aüc bläf)cnber

9tatur ftnb, [o erfolgt jule^t eine ©eene, bic jteb nid;t fiiglic^ be*

[d^rciben Iä§t. övfotgt fic aber nic^t ober bod} nid;t in bem gehörigen

50ka§e, fo ift ba^ ein fo übler Sorbebeutnng, ba§ bie

2>ern?anbten ftc^ einhellig ergeben unb fpred;en: 2öir fennen beinern

©ol;ne ba^ 9J?äbd>en nic^t ^eben. ©e^t bage^en aüee nad) SÖunfe^,

fo legt man bem glü(flid;en Sräntigam jef)n bi^ X'ier^ig ^on (ieber

i^u jmblf guten (^rofe^en) in bie ^anb; bamit mu§ er oier bies fünf

nate ^inau^ auf ben ^anbel geljcn unb fein .^anbel^ -'93teiflerftü(f

machen, beffen 23ertf) na^ b'em betrag ber flingenben DJtünje beur*

tl)eilt mirb, bie er, au§er bem (Kapitale unb nad; ^bjug ber

51often ,
mit nac^ <^aufe bringt. 3u einigen 3lbtl;eilungen ber 3}ani(^er

jiel)t ber 9teuoerl)eiratf)ete für bie erften brei SOtonate ni^t auf ben

^anbel au^. junge ^kar i^t abmed)felnb oier Jage bei bet 21?ut=

ter be^ D??anne^ unb i^etjn Jage bei ber DJtutter ber f^rau, — unb erft

nac^ 5lblauf jener brei glittet ?9}?onate begieljen bie 9teuoermäl;lten i^t

eignet ^au^. J)aran f^lie§t ftd; ein anbrer Stand), ber pc^ auch

fonft unter ben ©ubra’e pnbet, unb ben ic^ be§t)a(b mit einigen 2öoi=

ten befd)reiben miü, mcil er une fo rec^t in ba^ Familienleben be^

9jtittelpanbe^ einfül)rt. (Sr erftredt fid; übtigene nur auf bie brei

erften 3a^)te nac^ ber Serl)eiratbung.

3m Jei?3Dtonat (ber mit ber jmeiten <^alfte unfrei Januar feinen

Olnfang nimmt) bemalt man neue Jöbfe mit ©apran, f(pmücft fte

mit Slumen, füllt fie mit 9tci^, unb fd)idt fie nebp Äofosnüffen,

Sananen^ Slättern unb *F^»f^ten, SÖurjeln, Äürbiffen,

DöRilcp unb anbren Öed’erbiffen unter Jrommelf^lag in baö ^au^

ber 5)teint man’^ reept gut, fo müffen jel)n bi« jmölf fold)er

fc^ön gegierten unb mot)l gefüllten Jbpfe baberprangen. 2öe^e ber

armen bie ^u biefer angenel)men 3'^^* au^gebt. DJtan

pei^t fie jpottmeife: ißaueiffu mel p5aueii;attaoel b. l;. (Sine, bei ber
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jtc^ nic^t auf Icpf ()äuft. — Qlm elften Xac^c bcö 5lbi^SRonat^

aber (bei mit bei jmeiten .^älfte unfere« 3uli beginnt) labet bie gütige

©(^mieger^SOtutter 9)?ann unb ^*rau in’^ .^aii^ unb bemirtl)et fie brei

2^age auf^ 23efle. @efcl)iebt ba^ nic!)t, fo mirb ba« abermals für eine

gre^e 6Aanbe angefe^en, unb ba^ <Sprüd)mcrt fagt: ,,ßine 0^mie-

ger^39?utter, bie nid)t jum 3tbi eingelaben t)at, folt man auffiK^en,

faffen unb mit bem 0c^u^e fe^Iagen." — 9tcc^ ein paar iOtenate

fpäter, im (Sippafi^ Sllionat nämlicf) (ber mit ber jmeiten f)älftc unfern

Dftobere anf)ebt), mu§ bie nielgeplagte €cbn)ieger = 9J(uttcr abermals

il)re milbe ^aub öffnen unb einen fleinen 3?teffing = !ilopf, gute^ Del

§um (Jinreiben, eine iJlrt Delfndjen für ba^- <^aar, ©affran, JRei^,

^rüc^te, ,^ari, ^ud;en, Äleiber u. f.
m. fpenben. Der le^tere 33raud)

namentlich gel)t burcl) alle ©ubra^Ä'ajten hinburd;.

9?on ben 3?anicl)ern, bie, fämmttid) ©inaiten, fich §um 5^h^ül alter

tl)ierifd)en ©peife enthalten, uiib unter benen bie römifchen 9J?ifftonare

ju Janjore 9Jtand;e für ihre Äird)e gemennen hnben^^f menben mir

uuö ju ben 93elalern, bie un^ um fo mehr intereffmn ,
al^ fchon

unfre früheren lutherifchen SDtifftonare bit^ in biefe oberfien ©cl)ichten

be^ tamulifd;en Ultittelftanbe^ Eingang fanben.

2Bic bie 2>anicher ben |>aubel repräfentiren
, fo bie Q^elaler ben

Üleferbau, unb mie jene bie reid^jte klaffe barftellen, fo biefe bie ehren^

haftefte. Die ächten ä>elaler finb gemih and; nicht ohne arifche^

Slut; garbe unb ®efidht0 = 33ilbung, fo mie ber 9iame ,,®ange<§ = ®e^

fchlccht'^'^'^ber ihnen oon 9llter^ fehe'inen bafür ju fpred;en.

©ie, — bie ächten 23elaler nämlich, — verfallen in brei ^aupt^9lbs

theilungen, in bie ©orjh'^^/ Äaraler'®^ unb J onbamanbaU'

2>claler. Die erftern phen an ben fruchtbaren Ufern be^ mafferreichen

(Saoeri), fo red}t im faftigften Äern be^ 3:amutenlanbe^
;

bie jmeiten

häufen an ben Ufern M miuber gefegueteu 93eid)ei=gluffeg bei 99iabura

auf altflaffif^em IBoben; bie britten mohnen in bem alten Sonba*
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manbalvim, einem Diet'cnjwei^ be^ 2:[d;ela'9^eic^^, in bev natüdid;er

2Beife ned; ininbev begünfiigten
,
abei biivd} iVnn[tteid;e in SnltuV'

knb nmge[d)ajfnen Um^e^enb bon (SenieiH'iain. :Die 6 ov
5
l)ici-, tl;eilc(

€aii\i’^, t{;eU^ 2öai[d;mu'a’^
, nennen [id; iUniv^eneJ '^vier,

iinb ba fie ftd; überhaupt al^ jinn @efd}lec^t bev alten 3;fd)ola'Äöni^e

^e^öri^ anfetjen, [o tjatten fie fo jtieng auf ü;ve ilafie, bap fie ju

it)ien ^cc^jeiten nur löermanbte julaffen. 2)ie Sonbamanbala^Sorj'

t)ier, ojfenbar ein litbfenfer berfelben
,

finb bie einzigen ‘-Belaler, mit

benen fie ©emeinfetjaft galten, unb and) ba^ ni(^t ot)ne ^^luöna^me, ba

biefe fämmtUef), fie fclbft aber nur jum I^eil '$lcifd) effen. Unter allen

33elalern aber, bie, meil fie bei ilertrcibmu3 ber bra^manifc^en @rj'

feinbe ,
ber 23ubbl;iftcn

, t)ülfreic^e ^anb leifteten
,
fammt unb fonbere

5
II ^ro^em 'Jlnfe^n gelangten, fted;en gegenmärtig bie ionbajinanbala'

IBellaler am meiften ^ernor. SfBätjrenb bie beiben anbern '

2lbtl;eilungen

ber äd;ten 23elaler nur ben Xitel ,,if^iUei)" b. i. Äinb fül;ren, bür^

fen fie iljrem 9?amen ein ,,Ü)tuteli" b. i. ,,(Srfter" t;injufügen. ilor

mehreren 3 af>rl)unberten madUen fie fid; um bae Xonbamanbala*

ßanb, ba« cl;ne fünftlid;e 33emäfferung nod) immer eine l;albe Sßüfte

fein mürbe, burd) gro§artige 2Baffer^ unb anbre Sauten fet)r ner*

bient unb fliegen in ^'olge bauen in ber ®unft be« Äönig« unb in

ber öiebe be^ Selfe<§, unb obfd;on bie eiferfüc^tigen Srat;minen il^neu

bie Sau^€c^aftra’e im Saufe ber 3e'it mieber entriffen, fo erl;ielt fic^

bo^ ba^ einmal errungne 'ilnfel)n. (Sie ftel)en gegenmärtig in bemlRufe

be^ eifrigflen Siuaiemu«, hei mcitem mel;r al« bie ©aiua = Sra^minen

felbft, unb e« gel)t in Sejug barauf unter ber glcicl)gültigern ID^cngc

folgenbc<S <Sprüc^mort: Sßillft bu einen gluß uerberben, fo la§ ba«

IHo^r macl)fen; millft bu einen Ort uerberben, fo la§ Süd;cr lefen;

millfl bu einen X)iangel uerberben, fo la§ 0 d;afe l^inein; miüft bu aber

alle« X)reie« mit einanber uerberben, fo lap ben IDhitcli fommen! (X)cr

lä^t über feinen ftrengen religiöfen Hebungen 'illle« ju ©runbe gelten.)
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^)ic 'l^evmäh(unt3«i(£ercmpnicn ftiib bei ten Wuteli’^ ii. [. tr. äbn^

lieb, ti?ie bei ben 33rabminen. Q(m Jage nach bei* ^pcfr^eit finbet ein

cigcntbnmlicber 33raiicb ftcitt. ^ie beiberfeitigen 3?crn)vinbten ncrfanis

mein unb erbnen jtcb in jmei ^vinfen. 3n ber üRitte ber Q^erfammlnn^

]lebt eine ^refe <5cbn]Te( für cinjiilegenbe ^ccbjeit^gclber. Giner fi^t

baneben unb jeiebnet ben betrag ber @aben, n^ic fie eingelegt »erben,

fammt ben ??amen ber (Einleger auf ein '^almblatt, fp jebpcf} ba§

er bie 2Bprte, bie er febreibt, giiglei* laut au^fpriebt. 5(m britten

Xage nach ber ^pcbgcit muü bie junge f5rau gleicbfam ifrpbe fpcben

unb ber 9[)?ann mit ber ^ran bann ^rpbe ejTen. ^ie ^^rau felbft bat

3
ur Ueberminbung ihrer l^lbbigfeit bem Ü}?anne ba^ jugeri'i>tete ©Ifen

auf einem grp§en Sananenblatte norjnlegen. ??un aber laffen bie

ßufebauer ben armen 5Rann nicht ruhig cjfen; man fährt etma mit bem

0 tiele be^ fcheerenähnlidu'n 3Öerf^euge^, womit man bie pielgefchäbtc

33etelnub 311 ^erfd^teiben pflegt, in ba^ (Sffen hinein nnb rührt e^ um.

6 c unb ähnlich treibt e^ ber tamulifdu' ^^nmor mit brei aufeinanber^

folgenben ^Blättern. ®nblid> wirb ba^ (Sjfcn auf einer 2lrt 6 dn'iffel

gebracht, unb nun erft bnrfen 93?ann unb j^rau ungcjtcrt '^robe ejifen.

2)cr pierte Jag enblid^ ijt allerlei 6 pielen gewibmet. lD?an jtellt
3

. 33.

ein @efä§ mit 6 affran = gcfärbtem 3Baffer hin, wirft einen Diing unb

eine 5[)hifchel hinein, unb lä§t ber 3?prbcbeutung halber bie 3teuper;

mählten banad^ fifeben. J)arauf befprihen 116 bie jungem ^o6 jeit^

gäfte mit bem 6 affran 'Qi'affer unb geben gleich barauf haben. 3lehn^

li6 gebt ee bei ben ^p^jeiten aud^ ber übrigen 6 nbra’^ ju.

jteht ber ^rau be^ Wuteli nidft an 311 fpinnen ,
ober bie ^^rau

einer anbern ^afte §u berühren, fie gehöre benn etwa ber ^araler*

Ä'ajte an, bie, wie oben gefagt, im 2)iittelpunft be^ alten iPanboa-

91ei6e^ ihren 6 ib bat. 3^ort häufen au6 bie cigentli6 fogenannten

iPanbi = 33elaler, bereu .^auptftb 3lrumu6a^9Jianbalam in ber 9?ähe

ber alten iPanbPa^^aubtftabt ift. J)ort mußten oorjeiten alle ']^anbi^
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23cUilcr Mn, uh'uu fte einen '^roce§ f;atten, nnb ta jene ij^rcceffe in

gol^c genauen fc^riftlid^cn ißevfa^rcn^ ftc^ meift fe^r in tic Sänge

^ogen, fo rät^ ein dteö 6prü6 n?ort: ,,2öenn bii nac| 51nimuc^a^

DO^anbalam ge^jl, nimm ja JHei^ mit! 0 o fage id), [o fagei^."

meiter unten im 0üben, in Xinneneüi) nämtic!^, begegnen mir einer

Qlbt^eilung ber S^elaler, bie itmer 5tbgefd)(offen^eit megen ermähnt

511 merben nerbient. 2)ie[e leben ni(^t gern an anbern Orten;

jtnb fie aber bod) ba§u genöt^igt, fc galten jte fi6 ,
mo möglid), in

eignen ©tragen :^übfc^ beifammen. -Käufer ummaüen jte mit

{)oben iOtauern, bamit Ü^iemanb t)ineinjufe^en im 6tanbe fei. ^ein

anbre^ 5(uge, al^ ba^ 'Jluge ber eigenen Äafte barf je auf benjenigen

2;^eil ber j^rauenmelt, ber ba^ fünfte Sebenöja^r überfd)ritten l)at,

ungeflraft faüen, bie f^rauenleid^e nid)t ausgenommen. 2öer aber

bod^ baS Unglüd bat, eines i^rer 30täbd)en ober Söeiber anp^tig

;^u werben ,
wirb fammt 51uge^örigen MnauSgepofen. .Rommen

Seute anbrer ^ape jur ^oepjeit, fo müjfen fte eS p^ aufer^alb,

wo eine jeitmeilige iöube für berlei Sefui^e aufgef^lagen ip, ge^

faüen laffen. Oo^ macl)t man mit alten w^b Gebannten

eine ^tiSnaf)me. 5tup> bei ber ^od)jeit felbp gef)t eS jiemlii^ feltfam

^u. Oie meiblicben unb männlid^en ißermanbten bürfen pd) bei ber

eigentlichen 33oüjict)ung berfelben uidtt fe^en, — ja felbp iBraut unb

^Bräutigam pnb in j^olge eines ba^mifepen gezognen iBorhangS für

einanber unpehtbar. Oer @uru ber ^^ape fpriebt feine Formeln, bet

33räutigam aber preeft beibe «^änbe hinter ben iBorhang, greift bie

33raut unb binbet ihr fo baS !lali um.

6s giebt übrigens auch hi^^i^^^ 23elaler, wie §. 23. bie iBalla*

2dabbu^23elaler bei ütamnab u.f. m. 23ei biefen pnbet jur 23erpnn*

bilblichung ihrer täglichen iBefchäftigung im Oienfte ihrer Herren, bie

meip 2^elugu*Seute pnb, am Jage nad) ber ^odjjeit eine 21rt 6ere^

monie ftatt. ültan macht einen P^pug, ber DJtann ergreift ben 0ter§
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bcffclbcn, unt' Hc ^rau, fcbcn ^cfcf^mücft, ^icbt ihu ^icfc aber, [o vok

fcie über tpeiteve ©trecfcn rerflveiiten Xorj^uim^3Sda(cr/®® tie ftd^

fclbjl §u Öeic^cnträgern für getriffe Q^ekrler ^erablajfen, unb trenn fte

mit Seilten aiie bcjlimmten 53eta(ei'^ (affen jiifammentreffen, i^r Cber=

f(eib e^rerbieti^ft unter ben Q(rm nebnien, finb, an§er rieten anbern

ißerjtreigungen
,
wenn äcbt, bod> fein Jt)pue bee (ßelalert^um^. 2)en

ittanien iöelalen lieben übrigen^ andt anbre acferbanenbe haften ficb

beijiile^en. (Sin ^prüc^mort fagt: 2)er halten, ber (D^araren, iinb ber

Qtc^aniubeiian^®® ron unrergleid'Hcbcr SÖürbe trirb c\aiig facbt, facbt

jiim Q3elan (ober (ßelalcn).

^I)od) icb ^be niicü bei ben 33e(valern fd>on jii lange aiifgebalten.

3 d) füge nur no* ^injn , erjten^ baf jie meijt «Siraiten, unb jnm

J^cil fttenge D^id^t^gdeifdieffer finb, nnb jmeiten^ ba^ rinfre alten

3Jtifficnare unter ben ^orjbier’n einigen (Singang fanben, mä^renb

bic fatbclifcben 5[)tiffionare unter ben Äarfattad^® nnb i]]anbi = S)elvr^

lern in frültcrer unbebeutenbe gcrtfcbritte macbten. 2>on

^rote|tantifd>en 33efebrten unter ben 3)tutcli’^, bem iJlbel be^ taniiu

lifc^en 33olfeö in einem gciriffen 6 inne, ift mir felbft fein 33eifpiel

befannt. T)a^ aber bie Äat()clifcn il)ren 2öeg aiidi ba()in gefunben,

meine iit, freilicb nidit mit rotier (Sid'crbcit
,
audt baraue abne^men

ju bürfcn, ba§ bei bem neuen Ulbbrucf ber l;od)tamulifcben (Snammatif

ron 23e[dM ein mit bem iponbicf»eri)' (Sollege in '-öerbinbung ftebeii'

ber OJtuteli bem Jitelblatte jufclge betljeiligt mar.

33on ben 23elalern ge^en mir 511 ben 3 beit)er’id^^ b. i. Wirten

über, bie in adtt ^aud=^ibt^ei(ungen verfallen, beren jebe fid) mieber in

ad)tjebn Unter- lMbtl)eilungen fpaltet. Unter ben ac^t^et^n tjt

jebe^mal nur ein einziger, ber mit ben ftebje^n übrigen (5)emeinf(^aft

^at, — ber fogenannte „Siebet

*

2öerf-3 ^<^^9
-"

0 obalb bie 3beit)er- (Braut ba^ für iltren (Sljrentrag errid;tete

(^emad; betritt, muf il;r (S^efotge an bie 0c^mefter beß (Bräutigame
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fctjciumntc = @cl^" cntrid)ten, iint' bie[cm Icb^

lieben ißranebe haben jtd) nachher and) bie beiberfeitigen 5?ern)anb?

ten ju iinterjietjen. 33cgiebt jich aber ber Bräutigam in ba« -^au^

ber Si-hmieger-ÜJ^utter, fo i'erfpcrren i^m bie jungen 33iir[c^en ben

2öeg nnb Iviffen ihn nid)t e^er frei, ale bis er ihnen ein 0tücf ®elb

verabreicht hat. 2öenn bann am britten läge ber ^cd)jeit bie beliebte

??ecferei mit bem Saffran-SBaffer vorüber ift, fo begiebt man fid) an ben

leich be^ Crtes. !5)er 53rautführer bes jungen SO'ianne^ t^ägt eine ^aue

unb einen .^orb; ber 5Rann ergreift bie ^aue unb förbert brei Äörbe

(Srbe aus bem Jan! heraus; biefe hat bann bie junge ^rau hinmeg§Ui

tragen unb braunen ^injufd^ütten. DZun f)ei§t es: .,2öir haben einen

2iebe^s2Öerf'Jeich" gegraben. J)er fonberbare Q3rauc^ empfängt, meine

i6, fein Sicht, tvenn man bebenft, ba§ in ben minber ivafferreichen @e^

genben, mo bie^beiner ber Siet)
5
ud^t pflegen, berXeicl) von erjterSich*

tigfeit ift. So verhält e^ fich, — beiläufig gefagt,— mit manchen ®e^

bräuchen hier ju Sanbe, bie ben (Europäern fo auptlig erfcheinen, unb

an benen manche 9[)?iffionare ^umeilen ohne 3^oth fo großen QInjto§ neh^

men. Sei weitem nicht alte finb eine unmittelbare grucht be^ ©ö^en*

bienftc^; fehl' viele finb aiuh auf natürlichem Soben gewachfen, —
unb nur ber Schlüffel bajn ift hier unb ba abhanben gefommen.

5lud) bei Jobe^fällen fommt unter ben 3bciner’n manches Seltfame

vor. 2)a erfcheint unter 5lnbern ein lOtann von ber 3[l?araver^Äafte,

ein poriger, ber fid) bes ©ropSaters Sater nennt, unb fich mit bem

etwas räthfclhaften Spruche einführt: „Jer -porige, ber von freien

Stücfcn fich cinbrängt, bie ^ü^e über ben $ßeg fpreijt unb ben Star*

!en ju einem iltagel in ber Sruft wirb." 2)ie 2ltaraver (von benen

weiter unten) finb nämlid) au^ h^^^ 2Öegcla*

gerer, unb werben eben beshalb gelegentlich juSBächtern unb Schülern

befteltt. Sietleicht ba§ bie Wirten, bie in berfelben ©egenb, wo bie

Skraver hänfen, fo recht heimifeh finb, mit ©inigen berfelben, bie
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ein ^övt^fcitö^25crf)a(tniB cii^u^ebeu bereit maren, eine QIrt 5Ser^

trag
'

0(^on in ben älteren tamnlif^cn Sc^riftnjerfen n?irb bem 2öeibe^

lanbe Söifc^nu atö Sepu^gott ^ngemiefen. 6o ifl benn noc^ immer

Jßifcpnu ber ®ott ber Wirten aueb im Jamulenlanbe
;
mürbe bo»^ eben

in ber •^irten^i^ajle ber lotiiöfü^ige ®ctt atö Ärifcbna geboren, ^ein

2öunber ba^er, ba§ ein ^rifd)nafeft unter ben ^beinern aüjä^rlic^

feierüc^ft begangen mirb. ^)^an bflanjt §u bem @nbe eine gro§e <Stange

auf, befeftigt an ber 6pi^e berfelben ein 6tricfne^, [teilt ein @efäf

mit geronnener 2Jtild^ hinein, unb binbet met)rere ©elbftüde baran.

Qln biefe mit Öampenöl unb einer anbern fettigen 0ubftanj bejtridjene

Stange mu§ nun 3emanb binanflettern, um bic oben aufgebängten

Sachen bcrunterjubolen. 2)ie ^roceffion begiebt fiel) unter flingenbem

Spiel bal)in. 9J?an bedamirt juerft bic @efchicl)ten Ärifchna’v^ ^er, mie

er in ber Wirten ^.ftaftc geboren mürbe, bic 33utter ftabl, einen ^aum

erfletterte u.
f.

m. 5)arauf nimmt man eine (cberne Sprite, füllt [k

mit Saffrangefärbtem Sßaffer unb fpri^t unter allgemeinem Ö)eläd)ter

auf benienigen loe , ber bic Stange ju erflcttern unb bae an ber

Spihe befeftigte 9teh berunterjubolen l)at. ^iefe ^eierlichfeit fagt bem

tamulifchen 33olfv^gefd^macf fo ju, ba^ man fie and) bei einigen Sioa?

Xempeln nad)jumad)en feinen 9lnftanb nimmt.

2)cn ^beinern
,
bie meinet SBiffeu^ bi^ je^t für bie 9)dffton faum

eine 53ebcutung gemonnen haben, ben Dtücfen fehrenb, menben mir

un^ ju ben 91 duunp abi er’n , beren Einige bereite (5;hri|ten ge^

morben ftnb. Sie ftehen faft fämmtlich in feinem befonber^ guten

Dtufe. (Sin Sprüd;mort fagt in ^ejug auf eine 9lbt()eilung ber=

felben: ,,'Der Ort oerbirbt, mo ein 9lnuppcn ber regierenbe' ^err,

ein 9lchampabian ber Stattljalter
,
unb ein Saluppen ber Untert^an

ifl." 2Baö aber eine anbre 9lbt^cilung’^® betrifft, bie frül)er einmal

be^ Äriegßl;anbmerfö ftcl) befliffen ju f)aben fcheint, fo |lel)t e^ in

12IV.
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gol^e tn fogcnannten Ik unter berfelben im

^ebt, eft [e|u traurig um ta^^gamilicu ^ Öcku. 5^atami l^ci§t eigene

lid) ®c^cimui§ \\\k e^ mirl) tamit eine (5^e bejeid;nct, bie o^ne bie

feuft üblid)eu (Zeremonien in^^e^eim ju «Stanbe fommt. 3)er britte

J^eil ber tvimulifcbeu ©rammatif ber oon Öiebe^- unb Äriei3^^

«Suiet^ KrnbeU, fteüt fte at^ burd)au^ e^reut;aft neben bie Äarpu

b. i. bie orbentliAe^ (5be bin, ja miü fte eben nur beu ,,(Sotte^gelebr'

ten, Äöui^en, ^'aufleuteu uub ^anbmerferu'', alfo ben oier f)öd)jlen

v^aften, unb unter ben nieberu nur einer Stanbeöperfon (einem ^äubt-

ting u. f.
m.) ^eftatten. 3)ennocb fauu fie ihrem unb tofeu

(Zhnrafter uad; ein ^eorbnete^ ^amilieumefen nicht rool;! auffommen

laffen. (Zben fo febneü alö jich ein ^aar §ufammenfinbet, fann e^ auc^

au^einanber^ebn; ^um (Zrftern braucht ee weiter iltidit^, aU ba^ ber

DJtann bem 2öeibe ein Jali umbinbet, unb ^um ßehtern nur, ba^ ba^

Jati wieber abgebunben mirb. 3)aber fagt ein anbre^ Spriichwort:

,,6o lange an bes (Zlepbanten ^alß ber €tricf fi^t, fo lange wirb

ba^ 2;aU am ^alfe ber ^rau eine^ Qldmmbabien hangen."

33on ben 5tcbambabier’n
,
bie tbeil^ 6ioa, theil^ 3öif^nu oerehren,

unb oon benen Einige einft ßtii^i^^bar’«^ unb ^oh)gar’^ waren, je^t

aber ftcb gar ju gern ba^ Qtnfehn oon 2(etalern geben, gef)en wir §u

einigen Mafien über, bie früher ebenfaü^ mit ber eblen ^rieg^^ 5(unjl

ju tbun ege^abt ju haben fduinen, unb ^war juerft §u ben altern,

bie im ^ubucottah'^iftrift, wo unfre 51tiffion eine Station beft^t,

bie ^aubt^lßeoölferung hüben.

fallen hfiit ju beutfeh ,,3)ieb", unb in ber 2;hat ber ßanbftrich,

wo bie Äaüer befonber^ ju ^aufe finb, eignet fid; feiner wiijlen 6tre<

efen unb Söälber wegen fehr wot;! ju folchem ^anbwerf. 3ener iRame

ijl aber fchwerlich ih^ urfprüngticber Diame gewefen. ©ie bilbeten jur

3eit ber ^olbgar’ö, wie ee fcheint, bie militärifche SJ^ac^t be^ Öanbe^;

barauf beutet nicht blo^ ihre 33eanfbru(^ung be^ Äfd;atriba^2^itel^,
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fonbmt and) mand)c tcr d^ren^Öe^eic^nungen, tie ^erciiTeu 5lbt^ei^

lungcn bcrfdbcn noch beut ju eignen, 3>iramubeibviu (b. i. -^elb),

(ienci'uabau (b. i. mi(itärifdier öanbbatter) u. [. u>. 5?ieüeidd ba§ bie

^olp^ar’^ in Sfüt'u bcö ^tiebeu^ ihvcu €clbateu Öanb anu?iefeu,

iinb ruenu Hefe bann neben bem frieblicben '^tefevban i§re militätifc^en

©etnefju^eiten bie nnb ba gegen ‘5)nvd)veifenbe fertfe^ten, fo fonnte

bev ©brennamc ,,^^elb" natüilicb genug in ben Sebimpfnamen ,/3)ieb''

nmfddagcn. Untev bevjenigen '^Ibtbcünng bev ÄaÜcr, bie fid) ber oben

cvioäbntcu fiiegerifd^en Xitel cifvent nnb im I[d)ola;$anbe it^ren 0i^

bat, finbet fid) beim aiut ber fcniglid)e 33vand)
,
bae ^od^jeit^= Xali

an einer ©clbfcbnnr, ober, mo nuin bae nicht erfebmingen fann,

an einem ©o(bbrat;t anfjntjängen. X)ie fogenannten 9fattiu datier

b, i. Öanbe« 'Gatter im Cften oon 9}tatnra haben Q3icte ans anbern

Mafien jii porigen angenommen, gaü^ fid) ©iner biefer porigen an

einem hatten oergebt, fo tritt ber X>err beffelben ale oerantmorttic^ ein.

23etrifft He Äiage 33. einen ©bebrnd), fo bernft berfelbc eine ©e^

meinbc4>crfamm(nng, citirt feine eigne f^ran ober Xod)ter nnb fletlt fte

hinter einen 33orbang. X>er beleibigte Xbeit fteeft bie ^anb bnre^ ben

33orbang, fa§t baö 2i^eib nnb i^iebt fic t)ervor. X:amit ift bie ©a^e

nach bem ©rnnbfat^e ,,2ßie X)n mir, fo id) X)ir" abgett)an; bie 33er*

fammelten rufen mie mit ©inem älhinbe: ,,©o ift ee rcct)t, fo ift ee

recht" nnb jieben unter tantem ©efduei baoon. ©in poriger jat)lt

iät;r(icb hier f^anam ©din^gelb nnb bat, menn im ^anfe beö -^errn

eine <^oc^jeit oorfäUt, einige ©tnefe 3eug jn ben ^ocbgeitg*©efc^enfen

^in^n^nfngen
,
— mo nicht, fo mirb ber ©d)nprief jerriffen.

X)a^ ^anptbeiligtbnm ber 'Jtattn * Gatter bepnbet ftc^ anfeinem

•^ügel 9)taüa *Älottei genannt, ben ©nippen oon llftl*33änmen (21ti*

mofa amara) frönen. X)ort feiert man mit blutigen nnb unblnti*

gen Opfern, nnb leiber auc^ mit attertei beranfe^enben ©etränfen

ba^ fogenannte Ocf)fen *iBanb*^eft an einem bejtimmten Xage be^

12
*
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3abre^. cvfirccft pcb aber über fe*^ rcUe 0}^onate (jimueg unb

trirb balb in biefem, halb in jenem 2)crfe bedangen. 5D?an binbet

bann befenbere fräftigen Od)[en ein 6 tücf @elb nebft ^ana^

nen unb '^Uimen an bie bemalten ferner iinb läpt fie frei uml;er

laufen, inbem man pe burc^ <Scbreien unb trommeln mc^licljft fd)eu

macht. ?hin läuft, mer Sup unb 9Dhitl) f>at, hinter bem müthigen Dcb^

fen h^r, fapt il)n beim ^orn unb vin^t mit il;m um bie barangebun«

benen €acf>en, um pA fo ben (^rentitel eine? ,,macferen ®urfd}en''

511 ermerben. ^ber ftreeft ber ^ereijte Depe feinen ©egner

auf ben 33oben unb fpiept \\)w. ,,-^eute ber ^ürft, ber al^ 0cl)irm

einen Serg fapte, ben €tier gefapt, ben bie Unfern entfanbten, bie

Trommel mirbelnb fc, bap burd) bie ^^-tucl)t ber grauen mit ben im

@el)en pd^ Icfenben fc^enen ßöpfen, unb non bem 8 tiergebrüll bie

0trape erbebte unb pch uermirrte." ^iefee milbe ^ßolfefeft uon

offenbar fricgerifct)em föl;arafter befd;ränft pcb übrigen? nid)t auf bie

D^tabbu^ .datier, noch ^wf bie Malier überhaupt.

iiluch im 2ßeften oon 2)?abura p|it ein ber Malier, — bie

fogenannten $iramalci^9iattus^aller, bei benen e? ebenfaü? in maiu

(her 33ejiehung eigenthümlich ©obalb ba? ^ocf)jeit* P^anbel

gefept ip, fommt ein ?lelaler^@uru unb fpricht feine ^^ormeln. 3)arauf

geht bie 33raut haben. 2)ie grauen bc? Ort? begleiten bie Xief'53er*

fdpeierte. ^^uf bem offnen ^elbe mad)t man -^alt; bie Q3egleiterinnen

löfen ihr «^aar unb merfen p* ihr meinenb um ben ^al?. übermal?

fe^t pch bei tn ^emegung, unb ba? 2ßeinen nimmt nun fein

6nbe, bi? bie 53raut am Sabe^^lape angelangt ip. 9?adi bem ^abe

mieber heimgefommen, fept man pd; bann jum fröh^^^)^>^ -^o^jeit^

male nieber. 2öoUen pd) 9)?ann unb grau fd;eiben, fo h^it ba? eben

feine 6 d)mierigfeit. SO'tan beruft bie 33ermanbten
,

trägt ihnen bie

(Sache, oor, unb giebt pd) bann ba? iurumbu (einen Stroh- ober

Dtohr^^älm) jum ßeichen ber Scheibung. Oie gefd;iebne grau barf
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jwar tt)ieber §eirat(;cn, mu§ aber bann bem frütjern Sliannc bie

^cit^^Äojlcn crfc^cn, iinb ^n?ar and} in bem ^adc ba§ fte nom OWanne

cntlaffen tnovben. — 2)ic grauen fc^iirjen bic Kleiber hinten unb

gei)cn mit unbebeeftem ©iifcn,'®' wie fa[t ade Gatter = flauen. ®ie

oben crmä()nte @ct)eim? (J(;e ijl neben ber orbcntlic^en and) ^ier in

Sranct), mie bei ben 5td)ampabiec’n. 33eibc haften t^itten ia früt)et

mit bem Ärieg^ ^ ^anbmerf ju tt)iin, unb ber lo[e 6olbat liebt lofe

23ert)ältni[fe.

^n baö eigentliche ^aüer^ßanb, ben $ubucoüah'3)i|ttift, grenzt

ba^ ©ebiet be^ dtamnab. 3)ort häufen bie fchon oben

ermäfjnten dltaraoer, unter benen, mie unter ben Äaüern, bereite bie

alten lutt;erifchen lOtifftonarc Eingang [ud)ten unb fanben. ®er bor--

tige ßanbftrid) ift [ogenanntes ^^a(ei= ober unfruchtbarem Öanb, roo

ber iJ3alei (Asclepias volubilis) uub [eine ©enoffen, ber Äura (We-

bera corymbosa) unb 'Dtara (Eugenia ramecosa) ju -^aufe [inb.

,,3)ie 9ta(;rung einem [oldjen ßanbftrichem''
, fo l;fi§l brüten

tamulifd;en ©rammatif, befteht in ,,6rbetteltcni unb aum

frud)tbaren ©egenben ©eflotjlnem" unb bie ,,«^aupt^ ©efchäftigung"

ber 33e«)ohner in ,,ipiünbcrn am hellen Xage." Dhin bam pa§t genau

auf bic d)taraoer, rnam uichtm 'ilubrem alm IHäuber hci§t;'®^ nur ba§

in bemfelben lOtaa^e, mie geregelter ^lei§ hoch auch in biefem natur^

lieh unfrud;tbarcn (Gebiete ben bargen 33obcn in (5ultur=2anb umge^

fehaffen h^il, jfnen DJtaraoer’n bam fcbäbliche -^anbmerf gelegt morben.

Sei ihnen erinnert faft '^lüem an Ärieger unb Äönig. 2hi^ gemein^

famer Ghvenname ift 5)eoer b. i. ®ott; an einigen Orten führen fte

auch bie Sejeichnuug €eroei^^arer b. i. ^aubtleute, Skuba^^arer

b. i. dtegierungm^ Seamte
,

uub ÜJtubi 2:augfi, b. i. Äronhalter.

Unb mie im ^ubucottah'^iftricte ber Äönig felbft ben ^aller’n ent=

ftammt, fo bie oon dtamnab unb 6ioaganga ben IDJara^

oer’n. 2öam Sßunber baher, meun fte in alten Siebern auf ihre 5lhnen
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l)od)cu: ,,2)ic alten '^U;ncn fiub u?acfvc Sonic; fic ftnb biefcß üj’tanne^

5ü;ncn; mcince^ Spätere 23atci i(l 3)cr; nc(^ ftete l;at ber nad}

fd)lcd;t nnb gamilic mir uniKvbrüd)lid) S^cni'anbtc einen Slüinb voll

beraufd;enbcn fiijcn 21iet{;o."

2)icjeni 9 c 5lbti;eilnnc\ bev iO^avainn-, bic ben 9f?amcn Äcnbeiben

Äubbattu 5D?araner fni;rt, jcid)netc fid) ^nr ßfü Äavnatifa^

-^erv[d;aft im Äric^c aub; fic maren bie ci^cntlid}cn önv^mäd^tev.

immer ^cl)t cb bei i(;icn .^od^jcitcn fe(;r hiegerifd) ^cr. 'Sd;tt)ert,

0c^ilb unb Äöd;cr biivfen babei nid;t fcl;len; ja bev 53ral;minc, bei

bie Sermäl;(un^b^ (Zeremonien oerrid)tet, legt bab ,^n mei(;enbe lali

grabeju anf ein 0d;mert. Uebrigenb mirb and; bei it;nen, irie bei

allen ültaraoern bie (Zt)e fel;r lar gcbalten; bie ainber ibrer aebbmei^

ber aber führen ben prächtigen Dtamen ^arioarattar
,

b. i, (Jjcfolge.

2ÖO immer 2)?araoer t;aufen, ba merben and; biefe gefunben. 'Sie tra*

gen beren ^^alanfin unb bebienen fie and; fonft. 3)afiir befommen fie

bann ben auf bem 331atte übriggclaffcnen JHeib.

(Zin Ib^il ber ©iaraoer, bie febimpfmeife fo genannten 3lbappa^

Äarer ( 23eteinu§s23cntel = 3:räger)
,

lebt in .f)crigt’eit. (Zin entarteteb

(Sefd;lecbt, bab mit 'itnfgabc alleb aaften^Unterfebicbeb beb iRa^tb

feine f^cft = (Belage, felbft bei beranfd;enbcm (getränte feiert, am läge

aber bic babei gepflogne ^rüC’erfd;aft oerlengnet.

®ie ^auptftabt ber DJtaraoer ift Diamnab; fie t;aben ficb aber jn

oerfc^iebnen bie ^Hooinjen ren Janjore, 2Rabnra

unb XinneoeÜr; aubgebreitet. (Zineb il;rer ^Hauptquartiere befinbet fi^

jn)ifcl;eu Xuticorin unb DJtanabu. 2)iefe 5
at;len laje an ben ^Häupt^

ling in 9Jtaraoer^$erun'aubi, 10 bib 15 englifd;e älteilcn oon 5lloar

linneuelli;.

Einige 2Raraoer t;aben fid; mit ber 3eit felbft bem iHcferbau ge^

mibmet, um ben eb in biefen fanbigen (55ebieten freilich nid;t befonberb

ftel;t; ^Rubere bagegeu laffcu fic^ ,
mie oben crmäl;ut, al^ ^üter unb
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2ßä(^tcr, im ©runbc gegen fic^ felbfl unt' ©enoffen, vinjletten. SDie

2Öeibcr ber 30^avaner fd)iirjeu bic Kleiber (jinten
,
gauj in ber 2ßeife

ber 51aücrs grauen, mie benn nberl;au^t Äaüer nnb 9}?araner einem

unb bcmfelben Stamme nvfpvünglic^ anjnget)ören [d;einen. 2Öav bcc^

and; in friitjern ßeiten ber '^olijgar non ^^ubiicottat;
,
bem ^^aiiptfi^

ber Äaüer, non bem ^aupt^ ^oU)gar in O^amnab ab^ngig.

23on ben DJtaraner’n eiten mir ju ben bcnad;barten Sebanar’^*®^

in Smneneüb. ^>it' unter alten tamulifeben 25ol!ö = klaffen ftcb bem

(Jin[lu§ ber proteftanti[d)cn iOiiffioncn am meiften gebjfnet t;aben.

!I)er 23oben, ben fie bemobnen, ift troden, fanbig unb nnfrud;tbar,

unb bie IHegemnolfe, jene nn[d)ä^bare @abe @otte^ in einem Canbe

mie gnbien
,
[cbüttet aüjäbrtid; einen nur furgen Segen barüber auö.

D'tirgenb^ freilich gcbeil;t bic '^atim)ra?^}^atme fo mobl, vilö in jenem

Sanb? IDt’eer, allein bie baran gemenbete ^2trbeit ftebt in feinem 23er*

bättni§ ^u bem erhielten ©erninn. ^al)er, obfd)on nid;t menige Seba^

nar’^ Gigenlbümcr bc^ Stücflcin Sauber finb, moraiif [ic il;re 23at^

mtjra’ö bauen, bie tiefe 2lrmntb ber großen 3[rtcbrjabl, bie ficb im

©anjen nicht beffer ftebt, alö biejenigen unter ben ’’!j3ariab^ unb ^aU

ler’n, bie im Dtei^lanbe al^ porige ba^ Canb ihrer -Herren bearbeiten.

9hir biejenigen unter ihnen, bie größere Streefen ßanbeö befi^en unb

berrfcbaftlid^e 9ted;te auch über bie ßänbereien ber übrigen Scbanar’ö

anfpred^eu ,
bie fogenannten 2taban’e, finb im 2tUgemeinen mobl auf,

— be^gleicbcn ein paar glürftid;e ^anbeU^Speculanten auö ben me^

bern 21btbeitungen. ^ie gro§e 3}taffe bringt peb mit alten ihren 2tn^

Prengungen nur um ein paar ©rabe über ba^ eigentlide ^ungerlei^

ben hinauf.

Seiber finb faft alle Scbanar^gamilien in enblofe Streitigfeiten

»crmicfelt unb §mar ni^t fomobl in golge angepaminter iprocepfuebt,

ale oielmebr in golge bes bcrrfd;enben '©rb^@cfe^e^. genem ©efe^e

gemäp nämlich mirb bae ©igentbum be^ 2>ater(S unter bic bi^tt^f'
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laiJcucu Setjnc gleic^mä§i^ i>crtt)eilt unt aiu^ ^ie Joc^tcv, - trenn

cö nur ivgenb jnreic^t, nid;t leer vuiö. 6o nH'rten knn bic flei=

nen
j5vimilicn^®ütcr im Saufe bec Unenblidte jevftncfelt.

2Reifl jebcc^ fcinmen bie öiben nntev ftd) überein
,
ba^ ^amUiem®nt

mit J)türfftd;t auf ben aiU3en[d)einlid;en Q^cvt^eil, ben reveinte 33eai^

beitnng.^emäl^rt, rev ber ^anb nn3 et(;eilt jn erl;a(ten. '^lllein ba ent>

fletjt nun balb ein [o t)eiUcfer £treit über bie ^beilnn^ bev ^enton^

nenen (Srjen^nijfe, über bae ron bem ßinjeinen auf eigne |>anb <^in^

ju = (Jrn?crbne n.
f.

m.
,
ba§ ftd) bie ^^äuptlinge in’« 9J^itteI legen müffen

nnb §nle^t bie iHegierung felbfl bajirifd)en jn treten tjat. 3ebee fcl^

genbe ©efc^lec^t mef)rt bie Dtec^t?:=33eririrrnng
,
nnb ba^ ©runbjtücf

mirb jiile^t ^n einem Äampfpla^ ftreitenber ^ntereffen, bie ftd) um [o

fermerer entirirren laffen ,
a(e bie 8c^anare in ber O'teget meber tefen

ncc^ febretben fennen nnb ba^er alle it>re 5?erträge ntünblid) abfcblie§ett.

2öir begeben tute nun in bie O^egien ber .^anbn'erfer
,
an bereit

S^i^e bie ^^^an d)a^Ä am m ater ober günf'Öetrerfer b. i. bie Gifen*,

Tupfer ^ @rlb^ nnb 6tein=51tbeiter ftet)en. (Sin floljee, unab^

t)ängigeö 33clfd)en im '^tügemeinen, bae fid) auf feinen 'f?riefter=Iite(,

ben es oielleict)t feiner Unentbct)rlid)feit beim lempel^^atie unb bei ik-r*

fertigung attbrer ()eiliger 5lrbei(en, menn nid)t etira and) einigen Ircpf?

lein beigemifc^ten arifd)en 331utee oerbanft, etmae Otec^te^ einbilbef,

unb oon eingemanberten nörblid)en (5)urti’e aufgereijt, oor met)rern

Sauren t)ier unb ba baö ^rat)minen'3c'c^ abgefd)ütte(t t)at. 3()re

grauen t;aben mit bem 5tbmurf bee Sra()minen^3oc^e6 bie Äleibting

ber iörat)ntinen'2ßeiber angenommen, nnb bie 9Jtänncr, bie ale 9tad)^

fommen bee S^ieoa^Äamta
,

bee t)immlifd)en Jßelt* 33ati-' üJteiftere,

fein Siebenten tragen, fic§ ot)ite Sßeitere« über bie 33ral)minen
,
ale

eben fo oiele oon it)ren ''^Untofen jet)renbe faule S3ätid)e jtt ftelten,

t)aben auf Diat^ jener (Murue bae^ gleifd)effen aufgegeben. 2)ennod)

t)aben fie mit alt it)ren gropt()uerifcbett Qlnfbrüdien eine bötiere bürger*
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Itd;c 6 teüiuu3 nic^t §u erjttjiußcn t^crmoc^t. 5Blo§ arme ^ariat)^ effen

aücufatU in i{)reu «Käufern uut» and; M nid;t gern, menu |tc babei

gefei;cn mevben. Unter ben Cinfe^^^anb^Äajten jebod;, an bereu

fie [tetjen, ^enie^en fte i'cUee ^lnfe[;n; namentlid) betrad^ten [ie ben

iUiüen, me(d)Cin ber auf [eine 9?ecbte^^anb-5tafte eiferfücbtige ^'ariaf;'®^

an mand)cn Crten bie @cmein[d)aft bc^ (Jffen^ unb Ürinfene verfaßen

ju muffen ^(aubt, als i^r -^'Utei b. i. .tinb, im ucr^ü^lid^en Sinne.

5(ud; unter biefen ^iinf-t^emerfern finb bie 'Semütjun^en ber rcmifctu'n

SOUffienare nid}t umfonft gemefen; in ber ©e^enb, mo id; fi.\iter ju

DJtabra^ rcot)nte, mar met;r alö ©in rcmifd;er 5tatt)clit’, ber ju jener

©Übe gehörte.

i^tn bie 5 ünf'©emerfer reit;en mir bie i^njauer ober Klopfer,

bereu ©ini^e, ^emi^ auc^ mit 0^iidfid;t auf it)ren 5lntt)eÜ au t;ei(ic\en

2;empeb'^lrbeiten, bie fjeiliijc Sd)uur tragen. Sie fübren nebenbei ben

©(;ren=9?amen i^elan'^®, nnb finb and; in fo fern reli^ic^ bebeutnngö?

Doüe 'l^crfonen, ale fie bem ©bemifer ober oielme(;r bem ''^Udn)miften

jur 33 crferti 3uni3 oen Otetorten, i^annen u.
f.

m. ,^ur ^^anb 3 et;eu,

biefe itunft aber unter ben ^^inbii’^ einen reli^iöfen ©(;araftcr trägt.

ißon ben Jöpfern, auf me(d;e bie proteftantifd^e 9Jii[fion einigen

©infUi§ gemonnen jn b^iben fd;eint, begeben mir un^ mit Uebergebung

ber Salier, einer reichen 2lH'ba^.^a|le, bie id; bereit« anbermärt«

d;aratterifirt t;abe,
(f. S. 93) ju ben Äuraoer’n, bereu lOU'brere im

;iranfebarfd)en ©ebiete ba« ©(;riftentt)um angenommen haben.

3)er Dünne Äuraoer'^' fommt urfpriinglid; allen ©ebirg« = iBemob^

nein ju, unb ber britte It;eil ber tamulifd;en ©rammatü meift il;nen

folgenbe C^anpt-23efd;äftigungen ju: 1 ) 3>ie Bereitung beraufebenber

©etränfe, 2) ben D^erfauf oon ©ioanam (^pinnaf)^ '^^flan,^e?) , 3) ba«

|)üten ooügarbiger junger «pirfe, 4) ba« ©infammein retben -^onig«,

5) ba« Dluögraben biefer Serg^2Öurjeln, 6 ) ba« 33ciben in bonnernb

berabftürj^enben 2ßaffer^ fällen unb oolten 33erg' Duellen. Die mim
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^cv poctifi^cu 23cfd;äftiv3uui3cu t'cr ^c^cmväiti^ i^cijug^njeifc fo

nannten ÄnvaiH'i, Me baö ßanb nad; allen Seiten l;in bnvd)ftreid)en,

beftel;en je^t in ^ül^cnbem: Sie fledjtcn Äevbe anö 33amtni^s@erten

ober aii'g ben bie^fainen bcö ßtfd}n = 2)taram (Phoenix fari-

nifera); fie i'cvfciti^en Mäftd;en anes ^^almbia ^IBlättein
,
lOtattcn nnb

Siebe aue ^efpaltcnem Sambn^; fie fanden l'ö^cl iinb jac^cn ScbilM

fvbten; fte jicl;en Sd;UH'inc nnb ©fei, nnb vid)tcn Sc^lan^en Za\u

^en ab; fie bnrd;fted;en ten Ibcäbdjen autier Ä\aften ba^ Dl;v jum (Jim

^än^cn beb ilblid^cn Sd;mncf^, unb mad;en Sd;cnl;eite;;Stvid)c. 3)ie

grauen treiben -öhinnev janbern; biejeni^en

aber, bic bae le^tere ^anbirevf anfge^eben l;aben, fertigen 3)val)t

ans Stal;l, ^^teffing unb (Jifen, — nod) Qlnbre betteln nml;er. 2)a(S

ßanbftreid;cn ift il)iien hberl;anpt bie fii^cfte 33e[d;äfti3iin3, fte bauen

fid;, tue (i il)nen gefällt, in aller (5ile ein <V)iittd;en unb giel;en lueiter,

n,'cnn cl;rlid;er unb uncbrlidter Serbienfi, 33etteln unb Stegen ben

Saue^ nicht meljr fiiden trollen, ober bic eingefleifdtte Söanbeiiuft fie

ergreift. 3l;ie iebten begraben fte bei Dtad}t, 9?ientanb treib,

2)a^er jur 33ejeicl;nung [purlcfer ih'rgänglichfeit bic fprüdttrcrtlid;e

Oiebeneart: ,,(J^ ift bamit ergangen, trie mit bem 'Bcgräbuibbla^ ber

Äurarer unb bem JanjM^i^ reifenben IDtimiter."

Mein JÖunber trenn, bei fold)er ßebettetreife ren Minb an, bieMura=

rer fiel) al^ ein fe^r ftumbfeb unb rcl;e^ (J)efd)led;t jeigett. 3n einigen

^ilbtl)eiluttgett biefee iranberluftigen i^olfee, — bae beiläufig bie lltegel

unter fiel) l;at, ba§ bacs (5iefd)äft, trab ber (Jitte tl)ut, ber '^Inbre nid)t

tl)un barf, — nimmt man feinen 5lnftanb bie eigne f^ran bem (S^lätt*

biger ^u rerbfättbett. Sttrbt biefelbe auf bem 2öege ber i)?atur
,
fo ift

bie Scl)ulb getilgt, ftirbt fie aber an l)arter ^Bel)anblung, fo ntu§ ber

(gläubiger enttreber bie Sd)ulb erlaffcn ober bem Sd)ulbtter eine neue

^od)jeit aubridttcit. 33lcibt bie ^rau bib jur iHb^al)luttg ber Sd)ulb

leben unb l;at fie bem (Gläubiger unterbe^ Minbcr geboren, fo bel)ält
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t'icfcv bei bev ^lau bic mäuu(id;en, nur bic wciblicbcn

fcl^jen ber 2ßic ce bei fo lofeu unb ro{)eu i'erl;ältnifj'en um

baö ^amilieu^Öcbeu )iei)eu luiiffe, bebarf feiner meiteru ®rbrteruiu3 .

Uebri^eu^ aber [cf)lid)tcu fie i(;re J-amilieu^ €treitiiifciteu fclbft. 3)ie

^emaubteu mad;eu bann bie (Sd)iebcnid)tcr. 2)ie[e fi^eu jebod} uid)t

uiufouft ju ®erid;te. (£rft muffen ber 3>erf(äger fomcl;( ale c er iS er-

flaute jeber fünf fyauam barle^eu iiub au^erbem eine ftcmiffe Duau-

titäi bei\nifd)eubeu ©eträufee f;eibeifd;affeu, inbem bie ilurarer mit

treefuem 9Jiuube 9ied;t ju fv'red)eu uid^r ^emobut finb. ©in feid^er

4,^rcce§ bct;ut fid) tro^ bce burd) unb biud) müublid^eu i^evfabicue

oft fcljr in bie Säu^e, unb ber „Äuraver ^3rcce§" ift baber jumSbrüd^^

mort gern erben.

5(ud) bie UppnfarerV^^ (ei^entlid) <Sal,
5
mad)ev), bic, mic bie .^n=

rauer, 2infe?.^anb:^a]le ftnb, geboren mobl cigentlid) jU biefer ^a^

nnlie. 3bi‘ Üöobnftb ift ber Salb. 3ie banbcln nämlicb gegcimuirtig

befonbere mit unb befi^cn ^lu 23cticibnng il.uee ©efd)äftee ©fcl

unb Dd)fen. 33e|ticl;lt ©inci ben Ülnbern, fo oerfammeln fid) bie ‘I)cr^

manbten, binben ben X)ieb, ben Mop| ^n unterft, vvn\\fln ibn tüd)tig

ab, ueriirt[;eilen il;n ju einer 33n§c unb ftopen ibn aue- ber 5lafte.

Sill er nad) einer beftimmten mieber anfgenommen meiben, fo

mup er feinen iSermanbten ^n f^iipen fallen unb ein 3irafgelb erlegen.

Son ben Äluriimber’n ijl fd)on bei ben ^c'ilagiri^ bie 'Jiebe geme^

fen (f. 33. III. 6 . 303). S)er 3Iame leibet an einer geiriffen Scitfdtii^^

tigfeit. iU^ir mürben bie äurmnber im S^amiilcnlanbe ber 33efd)äftigung

nad) ale l)aupffäd)iicb in brei Älaffen ^erfaüenb baigefteüt. 3)ie ©inen

l;nten bie €d;afe, bie Qlnbern oerfertigen Bit'gel, noi-^ Ülnbere bauen

ein ©emäd)e (8abambu, ober Habambu?), anc^ beffen gafern fie

3äcfe, 33cutel u. f. m. mad;en. ^m 3ibi-ä)?onat (DJfiite 3nli bi^ 9JHtte

3fuguft), am 18. Xage, mo man bie €c^lenfen öffnet unb baß §lu§-

maffer in bie Kanäle laufen Kißt,^^^ t'c-mmen fie oon oerfd;iebnen Orten
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jufammcn unb vid;tcn bei 6 tvimmc«s@ott()cit ein ^oiu3 fel aii^, b i.

eine 5U‘t (S^'ei^opfev. d)lm fa^t i^nen narf;, ba^ fic babei bie

niiffe an ben ^'öpfen bei 2)^ännev jevbiod;en. ^afl nnglanblid;. ^)?inbev

un^iaublid)
,
aber nid)t minber nnfd;ön i[t bei ^e^cn^fpind;, ben bei

iHH-fommcnben •^od;^citcn bie (grauen bei 33iant unb bem 53iänti 3 ani

t)ciftiu3 cn: '^linma, giebSisinb, ^ieb 2Öinb
,

^ieb bcin aimcn 33anc^e

2Binb! 3 d) ii'ei^ nid)t, ob and; [ie bajn b(äi;cnbc ©ad^en effen, ivic

jene 3?anid)ci, oon benen oben bie JHebe loai (©. 170); bie ©eene

aber, bie bann erfolgt, i[t fo jiemtid; biefelbe, unb babei beten fie

il;rem @otte.

3)en 'lombei’n, bie fid) ben ta[d)en[pielerifc^en
,
alf)tetifc^en unb

©eiltäiijei'^ünften ioeit)en, unb '3l(Ie^, lua^ fte babuid) unb bureb

anbie unebrlid}e .^anbtl;ieiinu3 emerben, mit 2öeib unb Äinb 511 oei^

tiinfen pflev3cn, fo mie ben Obber’n,'”'* bie jmai aud) mit 2öeib unb

5Unb tiinfcn
,
fid; abei mit ftet^ gebeugtem jRiict’en, bie fd;meie (Sibf)ane

in bei ^anb, mit leicb^ unb 23iunnen'@iaben u.
f.

m. leblid; planen,

mibmen mir t;iei bitlig feine 2)etaile, ba jte bie« je^t oon bei ä)liffion

fo 31Ü mie unbeiül;it geblieben ft nb unb and; fonft al^ lU^lfeelemente

atlei 33ebeutung entbebien. 2ßii überget;en aue; bemfelben ©lunbe eine

ganje ^eit;e anbiei niebier haften unb gebenfen nur tür^lid; bei 33 an^

nar ober 2öäfd;er, unter benen fid; einige (Sl;iiften befinben. 3 ebe

äafte b^it befanntlid; il;re eignen 2Bäfd;er, unb berienige, ber für eine

uiebrigere Äafte ju mafd;en fid; unterftänbe, mürbe bamit aüe ^unb^

fd;aft in feiner ^afte oerlieren. 2ßirb nun ein 3Bäfd;er (^(;iift, fo lä§t

uatürlid;, auper Europäern unb 33ariat;(^, 'Jiiemanb met)r bei il;m

mafd;en. 3)amit mirb einem ©cldten ber llebcrtritt jum (^f;riftentt;ume

oon biefer ©eite l;er cifd;mert.

(Sine ä(;nlicbe ©tetlung t;aben bie 31 mpab b er ober 53arbiere,

bie ^ugteid; ben 3fr§t mad;en, mäl;renb bie grauen <^ebammenbienjt

ocrfel;en. 2)a bie 9Jtäbd;en ber 3tmpabber häufig Iempel = 3)irnen, unb
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bie Knaben berfelbcn Jrommclfdiläger Serben
,

fo fte()cn fte auf ber

Stufenleiter be^ büri^erticbeu ßebeu^ uoct; tiefer.

3u,Hfd)eu bem ®a(upt)a Setti, ber mit Salj t)anbe(t, uub bem

33auiuiu, bie 33eibe ju it)rem ®efd)äftc be^ bebiirfeu, fd^eiut ein

alter 2^ertra^ ftatt ju finben. ®ae betreffeube SBort im Süblaub (au^

tet: ,,^at ber 2Bäfd)er ein meibli^e^ (£felfüüeu, fo mat^ eö ber Salup^

peu et;ue Streit uub ^^aber nebmeu; l;at ba^e^eu biefer einen mäuu^

lid^eu (£fel, fo barf i(;n ber Dannau ftd) jueigneu." 3)abci fauu mau

jebod) eiuanber mit ®elb abfinbeu. Unter ben Salupbc^'’>i bie

befouber^ im ^|^aubl)a^ 3fteid;e mo(;nen foUeu, fd^eiueu bie ilnabeu in

33ejug auf bie -^ütiiu^ ber (äfel eine ')lrt ©emeiu^ut ^u bilbeu.

gen mie bie: 2BiUft bu iiid;t beincii 5öurfd)eu meinen Ci'fel buten (affen?

finb ba au ber Ja^e^orbunug.

2)iejeuiine Älaffe ,
momit e^ bie ^eßenmärtic^e 30Uffton römifd)er^

uub f.n‘oteftantifd;erfeit^ jumeift ju tbun b^U, fiub bie ^arial;^.'^’^

2Bei( bie Subraö §um i*' bie Dtecbte uub ']^flid)teu ber 2öaifi)a’^

eintrateu, fo nufteu binmieberum bie^^uiab^ uu bie Stelle, bie2)tauu

beu Subra^ jiui^ebad)!, uub jUhu iufoferu uod) l^'b^'v, vil^ lU^^'

einem ire^eubmie unfreien 2)ieuftoerbältni§ oou vorn beveiu and;

uid;t im (Sutferutefteu bie 'Jtebe ift. T)aber, obfd)ou ju beu lluterften

gebbri^, halben fte bod; im Jamuleulaube eine c\emiffe bürgeilid;e

ßbre. 31)1’ ‘ft *'13illei (,,bav^ Ätiub oom ^aufe").

3)amit mirb tbr ^-l^erbältui^ ju beu Subra’^ au^ebeutet, baö ftd; in

ieuem (Sbveutitel allerbiu^^ etma^ järtlicber au^nimmt al^ in ber

2öirt'lid}feit. 3» bem (Sbveutitel fommeu bann uod) ad)tjebu

jeid)eu, mit beiten jte, fall^ uid)t an ßujl uub O^tittelu baju fehlt,

bei fefUid)cit ©ele^eubeiteu parabireit bürfen, al^ j. 33. ein meiner

Sd)irut, ein meiner Söebel, ein großer Sd)irm, ber jur 3lbbaltung

ber Souneuflrablen oormeg getragen mirb, querüber bie Strafe ge^

jogue Blumen * ©ttirlaubeu
,

über beu 3öeg gebreitete ©cmanbe, ein
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n>ei§c^ ein weiter ^^atanfin^^cfplgc, aUerbanb

mufit\iti[du' 3nflvumcntc u. [. \v.

I)ic jcvfaKcn in 13 ^aup^'')(bt{)ei(u!u'\cn
,
baruntcr bie

ber 23 aUuiu'r bie an^3c[el)cn|lc ift. '^cr nämlic^ nuid;t iin=

tcr bcu 'i^ariaN ben @uvii unb ben ^viefter, unb ftet)t um [o an^efe^^

uev ba, al<5 bie Uebevliefevun^ ben ^^ifle^enatev beö tamu(i[d;en ®id)=

tevfnvften, ber ,,U)ie ein '^lor iin "$(113 '^lU’ nberminbet", JinUHidiibcr

namticb, biefev ‘^lbt(;eifnn3 ber ^]iaria(;^ be[d)äftigt [ic^

aber ^cmcl^nliib and) mit ber eblen ‘-^eilfunbe, unb 9J?and;cr geniest

barin eine^ [old)cn 3in|e, ba^ fclbft 0ubra^ 311 ibm kommen unb fic^

— alterbing^s über einem barnbergemunbenen bünnen 0eibentu(t)e—
ben ^ul^ füt)len taffen.

Unter ben niebri^ften ^^ariat) ^ Staffen ift befonbere bie be<§ 3}ct^

tian ju nennen. 2)icfer nerfi e t; t baö ©cfcfiäft be^ 2eid}en = 33 crbrcn^

nen^, mad;t ben 'J?ad;troäd)ter, unb trä^t ^Iraner^ 2)ctf(^aften au«.

T)ie (Semeine nbcrtäüt it;m für feine gemein nü^igen 2)icnft(ciftungcn

ein 0tücf f^elb jur freien Senn^ung, auüerbem aber aiub einen ge^

n)iffen-')lntt;eil an ber iä^rlid)en (Srnte.

ßeiber finb fet;r niete ^]^ariat)(^, oft nur in f^ol^e fteiner 0d;uU

ben, fo 311t tnie in ^brigfeit nerfunfen unb t;ün3en bat;er gan^ non

ihren |>errcn ab. ^5)hrau^ ennäd;ft beim
,
fattö fie (5 t)riften merben tnoU

teil ober geworben finb, nieterlei ^inberniü unb iJtotl;. ^aft trauriger

uod) ift in mandjer «^infid)t ba^ ßoo^ berer, bie auf eigne ^anb fid;

mit fiajttragen u.
f.

tn. burd;bringen müffen. ^enn wätjrenb jene U)x

farge^, aber gewiffe^ 33 rob genießen, unb and} non bem rot)ejten

^errn auö felbftfüdjtigen 3tücffid;ten bod) minbeflenej fo gut wie ein

foftbare^ 0tücf ?^ie^ get;attcn werben, müffen biefe oft genug bittern

.f)unger teiben nnb jur 0titlnng beffetben mit Ärät;en, @id;t)örnc^en

u. f. w., ober gar mit iila^ norticb net)men, — unb wenn fie

bann wieber einmal etwa^ nerbienen, fo ift bie 33erfnd)ung, welche bie



191

faurc 5lrbeit ßafltvac^en^ iinb ba^ bamit i^evbunbne miftate 2öcfen

mit Driiu^t, fo c\ro§, ba§ jtc i()r bi^c^cn flic^enbe ^^abc fammt 2^CV'

jtanb bei ber erfleu bejlcn ©elcjcnf^eit vcvtiinfcu. (5ine bdtte klaffe

^inmicberum bräunt ftd; nad) einem ^ienfl ober 3)ienfld;en in euro^

päifcben Raufern nnb mad)t bort ben Äl'od), ben '^^fevbefned)t , ben

(Gärtner u. [. m. 3)ie[e fteben fid) oevt)ä(tni§mä§(c\ fcfjr gut, jumat

fein .^oftengefe^ fie binbevt, fub bie liebevbletbfel i'om 2ifd)e bee

^ervn, ober gar bie Q3orrätbe beffclben ju nu^e mad)en. ift

mabr, bie ^^^ariat;^, bie auf biefe 2Beife mit ben (Europäern in 33c»

rüf)rung fominen, cr[d)einen oiel reinlicber unb manierlid)er
,

ge-

mi^igter unb gemeefter; allein ba^ i|l mit menigen VHuenabmen aiu-b

lJUle«, — bie ^Irinfluft mirb burd) ihren 33erfebr mit Europäern ge-

möbnlidi nur größer, unb bie Ädinft ju betrügen raffinirter. 3)aju ler-

nen fie allerlei europäifd^e Öebürfniffe, ber europäifd)en Hafter ju ge=

febmeigen, fennen unb fd;äbcn, unb ba ihr (^el;alt jur '-öefriebigung

berfelben nid)t au^langen will, [o ift ba^ nur ein neuer 8porn, bie

oorbin ermäbnte unfelige Ädinft nod) meiter ju oerfeinern. (5-inige

fangen fd;on an, fid) b^db europäifd) ;^u fleiben. ‘^lld id) mid) in 0)ia'

braö aufbielt, erhielt einer ber ^ariat)^ in unferm <^aufe gar eine

gebrudte iltote, morin ber ,,geel)rte |^err" jii einer ^od;jeit mit mu^

fifalifd;er Unterbaltung eingelaben mürbe, lieber berlei S)inge freut

fid) gar mand)er unoerftänbige (Europäer, ber europäifdie (Eultur mit

europäifd)cm föb^i^’Jdbum oermed)felt, jlatt barüber oon ganzem «^er^

jeu ;^u trauern.

9?od) tiefer al^ ber iPariaf) ftebt ber i^alten, ber al^ poriger

51ned)tßbienflc ocrrid)tet (©. 185); bann fommt ber 0affili, ber al^

6^ubmacber mit bem unreinen Öeber banbtbiert; bie allertieffle 0tel^

hing b^it ber 2^otti, ber gemiffe Dertlicbfeiten im ^aufe rein l)ült.

00 oiel über ba^ ^^amulenoolf in feinen oerfebiebnen Dlbtbeh

lungen. ^er IRaum geftattete mir au^ bem überreicben 0toffe nur
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unb 3ntevcffaiitc|lc bcvau^ju^vcifcn unb flüchtig §u

ffijjircn. fü^c Mo§ iicd) eine ^emevfung binju. 2)iejenigen

i'clfeflviffen, aiK^ benen fid; bie 9iejje bev prcte|lanti[d;eu ?i)?i[fionen

im ^vimulenlvanbe ge^enmärti^ vim meifleu füllen, — bafevn fie fid)

übevbvnivt füllen, — finb bie 'jf.vnivil/e unb Me 0d>mav’^^: jmei

i'clftfKaffen, ballen Me eine bie böd;ilebev allevniebvi^flen , bie anbve

aber bie allevniebvigfte bev böbern Qlolföflaffen bvivjlellt.

©eiftiget ^aimtlenöolfeö.

unterliegt faum einem ba§ bie arifd;en Dlnftebler bem

23clfe bcvJamnlen ben eigentlid)en (i!ultuv?5tcfeibau, unb mitber mc=

bificirten (^infübvung be^ avifd^en €taate=@efebce eine belfere büvgev^

lid)e Crbnnng bvad>ten ,
bamit ben ©riinb jn jener @efittung legenb,

uermege meld^cr bvie Xamulenuclf
,
— mic alle inbifd^en Stämme,

bie fid) ber aiifdu'n (Miltur ergaben, — unter bie cii'ilifutcn 33ölfer

ber (5rbe gcred)iiet merben mu^.

S>ir haben aber f6cn früher gefeben, ba§ ber ^örabmani^mue

mit feiner lidUeren Oteligienölehre ben finjtern 5)ämcnenbien|t ber llr^

beuclferung fe menig ucllftänbig übertranb, ba§ er nur bie fcbeu§^

lid)jten IJlu^brüdK beffelben, bie mit ber IBerebrung ber finjtern ©ott^

beiten uerbunbenen 9Jtenfd)cnovfer
,
jum Iheil abftellte, im Uebrigen

aber felbft eine 5lrt 3>erbinbung mit bemfelbcn einging, '^lud) bcfa§ er

bei feiner brabminif^en ©ebeimtbuerei feineömcgö ba^ red;te ©efd)icf,

eine 23olfeliteratur beruorjurufen. mar, mie e^ febeint, bem

IBubbluii^mu^, ber befanntli^ viele Csvibrl)unberte binbur^ ven ben be-
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^eutentjle^ -ööfeu im XamulenKinbc unb bcgiinftigt mürbe, fo

mie bem ihm rcrmvinbten ^iviinatbum rcrbe^viüen. 'J^iefer 0iibb^a-

2)iaina^ Dlic^tun^, mc(6c bie '2}eba’^ aU binbenbc ^Jlutcrität rermarf,

bcn Sra^minenflanb geißelte, imb mit '^liifbebung attc» .Saiten = Un^

terfc^iebeö in reli^iöfcn 5^in^cu bie Sebre frei gab, mu§te e^ rer

aüem baran liegen, ftatt beö gelehrten 0anfcrit bie tamulifche ^c\U'

fpracbe fclbft ju einem angcmcljenen Irciger if)rer reformatcrifeben

3bcen ju ma(ben. 2Öir finben bcmgemä§, ba§ grabe bie heften gram-

matifeben unb lenccgrvapbifchen 2öerfe im lamulifcben 33ubbbijten

ober 55^iaina’^ ju Ißerfaffern haben. 3)ie übrigen S^riften berfelben

ftnb jmar nach 33ertreibung ber Subb^iften ron bcn 33rabminen mög=

lid)ft rertilgt morben, bod) ijt ihnen ber 33ertilgungöfrieg gegen ba^

bubb^iftifchc (Schriffentbum nid)t gan^ fo roüftanbig gelungen, al'g

gegen bie biibbbiftif^en Q?aumerfe: benn mäbrenb id) nur einem

einzigen bubbbijtifcben 33autrümmer ron 33cbeutung bei Ütagabatnam

begegnet bin, fennc i<^ mehrere bebeutenbe (Sebriftmerfe, bie offenbvir

bubbbiftif6e^ ©ebräge tragen. Xk fteinernen 3[ltonumcnte ber ^ub^

bhiften fonnte ber ©lauben^^ ©ifer ber Srahminen in 5^rümmer legen,

ben ©eijt be^ 23ubbbaiemn^ in feinen (Schrift ^^Ronumenten b^“^!

nichts meniger aU ühermo^t. J^ie ron einem 33ubbbiften rerfapte

S^tannul^®® ijt nod> jtet^ ber gro^c grammatifd)c ©ompaB auf bem

„Oceane" ber lamulfbracbe ;
bie ron 33ubbhiftcn oerfaBten 23örter?

bücher beö (Senthen^®^ unb bec DJtanbala ^urufhen^®^ liegen aU bie

lericograbhif^en .^aupt* 6chlüffel ju ben fchmer ftch effnenben ^'for*

ten ber altertbümticben ^ocb'IamulsSiteratur allen neuern 23erfen

ber ^rt jugrunbe;^”* ber ^ural, ein in ficb munberbar abgerunbete^

®erf oon bubbhijtifcber Färbung, ijt noch ftet^ ba^ unübertroffene unb

^umeilen faft an grie^if^e IßoHenbung binanragenbe ,
oon 51llen be?-

munberte unb in 53ieler SOtunbe lebenbe 0)?ujter eine^ feufeben 6tilö; ja

felbjt einige ber michtigjten 0cbulbü^lein oon noch immer allgemeinem

13IV.
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feU'fl in ben ort^ct'crc|lcn Sdnitcn rühren non bntbbiflifc^

^eftnnten Q3crfa[fcvn f)cr. ®ie befte 0eite bei tamnlifd)cn Öiteratnv aber

i\t offenbar bie moralifd) 'fententiöfe, nnb biefer tarnu»

lifcben 0diriftent^iim^ giebt fid} fafi biird;ine^ al^ unmittelbare^ (Sr^

jen^niH ber bubbl)iftifcben Dticbtnnc^ ju erfennen.

Gö ijt fd}on non Surnouf in feiner Introduction a l’histoire

du Bouddhism l)ernorgel^oben morben, ba§ ber eigenttid)e 33eriif)s

rum^^pnnft jmifd^en 0inai^nuiö unb 33ubbf)aiemn^ in ber freieignen

0elbftnergötternng fraft ber 51^fefe liegt. (S^ läft fief) nicht behaupten,

baf bie 'il^fefe bem Sinai^mu^ erfl non 6eiten beö Q3ubbhai?mu^ ju-

gefommen fei, fie ifl ja alljumal älter, al^ ber 33ubbl)ai0mu^ fflbjt;

ba^ aber lä^t fid; mol)l nid;t be^meifeln, ba§, feitbem ber lBnbbl)ai^=

mu^ allem ändern Seremonienmefen ben c^rieg anfünbigte, nnb bie

felbftbefd;aulid)e ^l^fefe al^ ben einjigen <^eilvmeg geltenb mailte, bie§

nic^t ol)ne einen nerftärfenben ®infln§ auf bie aöfetifd;en Elemente

im Sinai^mn^ bleiben fonnte, fonbern biefelben jiir ent[d)iebnen 0ti^>5

tung auebilben Ijelfen mu§te. 3)iefem (äinfluffe be^ 33ubbf)ai^mug

auf ben nmgebenben Sinai^mn^ möd;te e^ bal;er befonber^ jujufc^reis

ben fein, ba§ aud> ber le^terc feine -^eiligen unb feine «^eiligen^Se^

genben bat, bie in bem fogenannten ,,gro^en ^nrana" jnfammenge*

faft morben finb. Scbenfatlö fällt bie Qlbfaffung jenes 2ßerfeS in bie

nai^^^bubbl)iftif(be benn überl)aupt bie 231nt^e ber finaitifd?en

ü^iteratur unter ben !tamulcn erft non bem Bt'italter beS Ultanifa 33a^

fa^er, beS berüljmten finaitifd;en 33orfämpferS ben 23ubbl;ijten gegen^

über, an ju batiren fc^eint. Offenbar l;atte ber 23ubbl;aiSmuS
,
mie

er ber aSfetif^en Dtid;tung beS 8inaiSmuS nad; bem ©efe^e ber ©leiA^

artigfeit 9?al)rung gab
, auf bem 2ßege beS ©egenfa^eS §ugleid; au^

Del auf bie f^lamme beS ©iferS um 8ina unb feine ^eiligtl)ümer

gegojTcn.

®inc äf)nli^c ®itfung übte an it;tcm S()eil bie iinbuibfamc 9te=
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gicrung ter 2}?ii[clmänncr
,

t^on bereu ^^ejl ba^ ^^amulenlaub ui(J^t

^anj uerfc^cnt geblieben. 2)vrneben bilbetc ft^ natürlicher 2öeife ncr=

jüglich ein Änechtfinn mit au#, ber, trie bei alten c^inbu#, bie unter

bem 5)rutf berfetben gefeufjt l;abcn, fc auch bei ben Jamulen im @an^

jen unb ©rc^en ftch funb thut. 3ch bann mich enthalten, hit'r

ein jiemlic^ erheiternbe# ^Beifpiet fned;ti[cher ©efügigfeit mitjuthcilen.

511# ber Sifchef (Spencer auf einer 53ifitation#5lHeife in Jinneuettn

einen falfchen SBcg cinfcblug, lenfte gleich fein Rubrer, ber ein

menig uoran mar, in bie ton Seiner Sorbfehaft betretne Strafe ein.

öange na^fm^ iBifebof, ob fie and; red)t gingen; ba bt>ttc er

ju feinem ©rftaunen ba# ©egenthcil, unb al# er nun ben gührer bar=

über jur dtebe fe^te, fo antmortete biefer: J)a (Sure ßorbfehaft biefe

Strafe mählten, fo fam e# mir nid^t jii, 3hnen barin 511 miberfpre^en.

J)ie britif^e Dtegierung ber ©egenmart übrigen#, bie in ber Jb^t

mehr al# tolerant ift, mirft eher umgcfchrt; bie liberale 33cbanblung,

bie fie ihren inbifd;cn Unterthanen angebeihen Ki^t, erzeugt bei bem

einmal torhanbenen .^ned;tfinn leicht eine gemiffe llnterfcbämtheit;

unb bie Sdnilanflalten ber IHegierung
,

bie ben ^^opf füllen unb ba#

^erj leer laffen, beferbern jum Jh^ü religiöfc ©leid;gültigfeit unb fo=

gar ^-reigeiftcrei. 3m Uebrigen trägt bie englifd>e IWegierung baju bei,

bie alten Äajten ^53anbe, bie fd;'on ba# bubbhiftifdm Spftem gelocfert

hatte, nocl) mebr 3I1 lodern
,
unb jmar hauptfächlid in

ftanbe#, ba§ bie im 2anbe befinbliden ©nrepäer bie J^ienftleijliingen

ber nicbern haften nidt entbehren fönnen unb biefe baburch in ihrer

bürgerlichen Stellung allmählig gehoben merben. 25or mar e#,

— mic ich gemiffen Jamul ^SBerfen entnehmen ju tonnen glaube,

— ©efch, ba^ bie ^^Jarial/# nur §ur 9Jiittag#öCit (mo ber ^ifee megen

bie Strafen jiemti<^ leer finb) au# ihren benad}barten Crtfchaften in

bie Stabt herein burften. 3)er englifche -perr fehrt ft(h natürlich an

ein fol^e# ©efe^ nicht, unb bie ibn etma bcgleitenben l^ariah'J)iener

13
*
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t^eilcn tie rcn ibm in genommene ^rci()cit. ijl tenn

icncö ®cfe^ viücntl)^!!^^!
,
n?o öuro^acr in ^rc§crer 9D?en^e fc^cn feit

laiujcr ^vuifcn unb fc^altcn , lan^fi ner[6 cüwi. '}lu6 bie 5Ru[clmännev,

bie in ^leic^cr n'ciren unb auperbem eine ^rc§e Olnjat;! ^efe^ttev

auö ben unterften klaffen jOgen, trugen jur Sceferung ber v^vijle ba^

ihrige bei; eben [o bie remifeben unb prctejlantifcben 9)?i[jtcnare
,
in=

fefern ihre Sl^ifficn^Mbati^feit bauptfä^Iicb ben niebern c^vijlen ^en'ib^

met n?ar unb ijl, unb biefe bur6 5lmuibnic bee S^rifienti^ume in i^rev

biir^edid'en Stellung nicht verlieren, fenbern ^eminnen.

0 c weit ber gefcbicbtli(bc 51bri§, ber jum 35erflanbni§ ber ©egen^

wart bienen fotl. 3 cb tritt nun rerfueben ben ®ei]l be^ Jamulrctf«

mit Wenigem 511 jei(bnen.

^tatürti^ finbet ji6 auc^ bei ben brabmanifirten Jamuten ba^

®efammtgebrä$e alter ^ewebner biefe^ burd) bie 5ktur felbft ^lei^

^entcv' in fi(b felbft abgefcbtcjfenen Sanbe^l 5^enn ebfeben urfprungs

lic^ aue rerfebiebenen ?taticnatitäten ^efammett, in rerf(biebenttic^

geartete Sauber rertbeilt unb ren bem 'Sra^inaniemue in rerfebiebnem

@rabe beeinflußt, bilben bie 6inbue beeb in gewijfer <^infi^t ®in

©anje^, unb ^war in
f5 clge ber attentbalben im ©an^en gleichen ll^a^

tur, ber attentbalben im ©anjen gleichen '-Berfaffung, ber attentbalben

im ©anjen gleichen gefchichtli^en 3}erhältnijfc.

Siebe jur iJtube ift auch bei ben Xamulen bie bei‘t>crftecbenbe ©ei=

fteerichtung, unb biefe offenbart ftcb in ber Siteratur al« entfeßiebne

S3crliebe jur ^efebreibung ftatt ©rjät;lung, im Seben bei ben unge^

bilbeten c^laffen ale traget ^inbrüten, unb bei bem ©ebilbeten ale

Siebe ju befchaulichem ®efen ,
— unter hinbernben Umftänben ale

©ebutb, unb in Söiberwartigfeiten, wo bae 3elbft nicht befonbere be*

tbeiligt ift, ale ©leichgültigfeit. Cbgleich e^5 mithin an ber rechten

©nergie bebeutenb fef)lt, fo würbe man ftcb tvren, wenn man

jte ihnen ganj unb gar abfpreeben wollte. ®o ein „ 2)tuß" babinter
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\]t, fömieu fie felbfl eine erftaunli^e Gner^ie entroicfeln, — e^ man^

gelt i^r nur bie re^te ^reitjeit bet «Selbjtbeftimmung
,

fte mü abgc*

nöt^igt uub liberrtvi^t fein, fte ift me^v leibenber aU tf)ätiger 5trt.

2öie ba^ Jamulenlaub biitcb fein ^ei§ee ^(imvt bie (Svfd;Iaffung in

einem befonbere f)o^en ®rabe ferbent niu^te, fo gab e^ anbrerfeite

biivc^ bie23efcbaffenf)eit feinem Q3obeue bet menfctjlidjen Jf)ätigfeit einen

fo mäd;tigen ‘-ilnftoß, baf man mo^I fagen fann, bie eine (Sinmirfiing

:^abe bet anbern bie 2öage get;a(ten. gveilid) bietet bae (£ai'er^-5)elta

mit feinen üppigen Reibern, ©arten iinb Rainen gegenwärtig ben

5tnbtid einer ^riid)tbatfeit, bie faum überboten werben fann; aber

was für 'Arbeit wirb e^ au^ gebraud;t fjaben
,

ef>e bie beiben

arme, bie e^ iimfpannt galten, gegen einanber abgebämmt unb über

bae bajwifcben tiegenbe ?anb au^gejweigt würben! Unb wae ^at es

anberwärtö in ©egenben, benen fein in ben 23eftgf?at^ entfpringen*

ber ^ln§ einen Xt)eil be^ malabarif^en 9J^onfnmfegene aüjäf)rlid> jn^

füt)rt, für <5d;wei§tropfen gefoftet, ef)e ber bid)te Urwalb geüdjtet

nnb bnrd) fünftlic^e !leid;e nnb 0een Oafen in ber 2Öüfte f)ervorge'

janbert wnrben.

53ie aber bie alte 33etriebfamfeit bebentenb abgenommen ^at, fo

ift and; ber friegerifebe DA'iit^, ber fonfi bem ^olfe jnm großen !l^eile

mn§ eigen gewefen fein, faft ganj gefdjwunben. fnge, ,,mnü

eigen gewefen fein," beim wo§er wären fonft gewiffe, faft flafftfcj)^

fc^öne Ätieg0*^oefien^®'* gefommen, bie naef) bee Jirnbaünoer gro^

^em 0entenjgebid)t mit a(^ bie fc^önften perlen in bem Oranje ber tvv

mnlifc^en Siteratnr ftraljlen? ^oefie i|l bod> eben nid;t blo§ ,,2!ranm

nnb ©ebic^t," fonbern oielmebr 9ta^f>aU ber 2öirfli(^feit ,
unb wenn

e^ in ben Siebern eine^ 33olfe^ ton (5d)wertern flirrt nnb oon $fei^

len fd)Wirrt, non 2)tut^ ^aud)t unb non IBlut raucf)t, — wie ba^

l)ier ber f^aü ijt, — fo mnf bem bod; jn irgenb einer ^tne Se^

ben^riej)tung irgenbwie entfproeben ^ben.



198

2Bie vibev ^limvi iinb beö ^obeuö auf bei einen Seite jnr

JHu^e neigte, auf bei anbern §nr !l:i;ätigfcit fpointc, fo gab ^eibc^

f)icr tt)ie anbemäit^ bei $f;autafte ienc ma§tofe 9iict;tnng, bie, u)0

immei ein Entlang an fla[ftfd;e^ ßbenma§ in Ännjt nnb Öiteiatui

fi^ einjtettt, unö meifl miebci fogleid; baian eiinneit, ba§ mx eö

nur mit einem ^albbiubei be^ giied;ifd)en ©enins ju tt)un ^aben.

•^iei mo bie Saniane if)ie unjä^Iigen önfttiniijeln jni ©ibe fenft nnb

baiauß aümät)lig einen fteinen 2öalb um ftd.) f)ei bilbet, f)iei n?o bei

©Iepf>ant, ben bie bi^teiif^e Spiad)e giabeju ,,33eig" nennt, bie

Uimätbei auf feinen 23egen niebeitiitt, tjiei mo bei iät)rli(^e 2)^on*

fum ba^ Sanb in einen See reimanbelt; t)iei mo bie ^atui felbfl aüe^

93ka^ übeifd)ieitet uub ben 9)?enfc§cn in itjie Oftiefengiö§e gemiffei^

ma§en reifc^Iingt; t)iei fonnte bie ^t)antafie, meit t;inauö übei bie

Scf)ianfen bei Sc^önt)eit, inö Ungemeine f?ineiufd)meifenb ,
nid;t

ie6t jui nüc^teinen Seftnnung fommen. S)ie tamulifd;e ^oejie, bei

neuem menigjlcn^, im ^lügemeinen ^äuft 33ilb auf 0itb; ^üe^

miib mit Ottern reigli^en; je buntei, befto beffei, je übeif(^mengti(^er,

beflo liebei, je gefui^tei befto bemunbciter: ba mu§ bie befannte ^elbin

be^ fanfciitifc^en 9ftoman^ ,,9^ala nnb 3^amal)auti'^ bei al^ ein achter

©belftein oon bem leinften 2Öaffei f(affifd)ei S^cn^eit jtia^U, —
biefe ,,@olbbup]pe"

,
biefei „^lumenbogen 5tmoi^ u. f. m." — in fo

^ei§ci Siebe entbrennen, ba§ bas füf)le Söaffcr, barin fie habet, ftug^

auf^ufpiubeln anfängt. ^ie feufd;e einfad)e S]piad)e bei ^eiligen

S^iift miü ba^er bem Jamulen mie ben meiflen anbein -^inbu’^ eijt

gai nic^t red;t munben.

Qöie aber bie inbi[($e 9^atui neben if)iei ©lo^artigfeit eine auf=

fatlenbe 9tegelmä§ig!eit jeigt, fo get)t auc^ neben bei auefcf)treifenben

^f)antafie eine 5Ules flaffificiienbe 23er|lanbe^tf)ätigfeit Ijer. 2)?an

fann pcf> faum einen ©egenpanb benfen, ben bie Jamulen nic^t in

3af)len gefaxt Ratten. J)a giebt e^ fo unb fo oiel Wirten ©efe^mäefe.
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fo uub fo iMel ?leit3iuu3 en ,
fo unb fo incl ^ranf^eiten, fo unb fo i?iel

Wirten von Siebe, fo unb fo viel bvetifcf;e Sßeifen
,
feine Siebe

briicfen u. f. w>. n.
f.

tv. ^)ie poetifc^fien ^nfcbauiingen iverben fafl

ju 91ecf)en^ krempeln. 2:iefer ^lle^ fUiffipcirenbe unb fpjleinatifirenbe

53erftanb ift aber ju^leicp ein ^avirfpaüenber. menigjlenö fenne

feine anbre <2prvid;e, bie bev ^vammatifcpen Unterfcbeibunacn fo

feine unb fo viele befä§e. 2)cr gefeierte ^än^er bee ramulifcben

mapanam, Gamben, i)hk einee Qlbenbe einen 33ninnentreter pn^en:

„21uf bee IBambU'iölattes Spi^e fcblief . . .

^iev bva^ ber Sänket ab, tveil er fnr biefen feine ßiiner«

3a^l voll patte. Gamben, ber u)opl tinipte, ba§ biefe iHrt Seute (bie

pier jur Icicptern 3 dplun 3 ber gefüllten (Simer ftet^S eine ^eivipe 51n*

japl an einanber gereipter etroppen mecpanifcp abpngen) ben näcppen

Ja3 ba fortfapren, rvo pe la^s juvor pepen geblieben, bacpte bei

pcp felbft: 3cp mu§ micp morgen jebenfalle tvieber einpnben, um ju

pören mae bo^ in aller S>elt auf bem feinen €pi^^en bee Öambu*

Ißlattee ju fcplafen im -Staube ^emefen. ^er 33runnentreter fupr j(um

(Jnt^ücfen beö ©icpter^' fort: ,,ein ?pautropfen." 'ilcpnlicp ip e» mir

oft mit ber pocptamulifcpen ©rammatif er^an^en. 3Benn icp glaubte,

nun ip bie Unterfcpeibung fo fpi^ ^emorben, bap barauf nid>tö meiter

$la^ pat: ber (Kommentator ober ber (Kommentator beö (Kommentar

tor^ mupte feinen Ic^ifcpen 3:pautropfen bo(p nodj baran jii pangen.

9tvüürlicp gept jene auefd)tveifenbe ^pantape unb biefer paarfpaltenbe

33erpanb nid;t blop fo neben einanber per, e« pnbet vielmepr eine ge^

genfeitige 2)urcpbringung patt, ber Ißerpanb mirb ppantaftifep unb

bie ^pantape vetpanbeemäpig. Unb mie man halb mit bem ppan^

tapifeppen, unb halb mit bem verpanbeemäpigften S>olfe ju tpun ju

paben glaubt, fo fepeint e» (Kinem fept, aU patte bie 2^anuiUSpracpe

eine nnvcrgleicplid;e -ilnlage ^ur ipoepe, unb jept tvieber alß tväre pe

bie allerlogifdtpe Spraepe ber 5Belt. ber 2^pat ein munbervollee,
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trenn and) nic^t fo ju beirälti^cnbe^ Söcvfjcn^ in bcr ^anb be^

begabten

Äcinc ©eifie^fvaft trirb ron bcn Jamulen (mie mel;v ober minber

ron allen ^inbu’(§) fo au^^ebilbet
,
mie ba^ @ebärf)lnif . J)iejeni^en;

bie einen ^uten ©c^uluntervid;! genoffen f)aben, miffen in ber lliegel

ni^t bloB bie rerfd)iebnen 23ebeuluugen febe^ einzelnen 2öov1ee, fon^

bern and; bie oerfd)iebenen Benennungen febe^ einzelnen ©egenfian*

be^ in ber ^oefie an ben Ringern unb mie im Jraume l)erjUöäl)len.

J)abei fommt freilich bae ©elbftbenfen meijl riel ju furj. giebt

ni^t lei^t fd;le<^tere ^u^leger, aB l)ier ^u öanbe; man folgt eben

ber gangbaren münblid^en Ueberlieferung ober bem Kommentar; mo

Beibe^ f^l)lt; berul)igt man fid} leid;t mit ber elften beften ßrflärung,

mobei fe^r t)äufig meber 6inn nod} ©rammatif juredit fommen.

2)aß @efül)l^jBermögen l)at im ÜUlgemeinen feine befonbre 6tär!e.

*^aben fie bo^ nic^t einmal ein urfpninglid;eö Jßort für ,,J{)räne'/'

fte nennen bie Jl)räne bvofaif^ Ö^nug ,,lHugen#2Öaffer/' J)od; l)aben

fie einen €c^riftjbeller, ber namentlid; megen feiner l;infd;meläenben

©efül)ligfeit berül)mt ift. J)ie§ ijt jener firaitifd;e ©rjfeinb ber Bub^

bl)iften, — ältanifa Bafad)er, — beffen ®cbid;te oon überfc^meng*

liebem !^iebed^®efü{)l gegen ben monblod’igen ©ott erglüben. ©in er=

ftaunlid;er glu§ ber ©mpfinbungen unb ber 6prad)e bejei^net nament^

li^ feine unb ee gel)t in Bejug barauf bie fprü(btr5rtlid)e

IHeben^'^rt; 2Öer an ben J)id;tungen be^ DJtanifa Bafa^er nid;t biU'

fd;miljt, ben fann fein ©ebid;t binfd;meljen.

Btan f)ut biel 5lufl)ebene bon bem religiöfen ©inn ber ^inbus

gemalt, ©in tamulifcbce ©prüd;tt)ort fagt freilid;
:

,,5ln einem tem^

pellofen Orte mobne nid;t!" unb aüerbing^, ber Jamule, mie ber

^inbu im lJUlgemeinen
, ,,ftebt religiöfer Söeife auf, mäfd;t fid; reli^

giöfer Söeife, falbt ficb religiöfer Steife, fleibet ficb religiöfer Söeife,

ji^t religiöfer Böeife, ftebt religiöfer 23eife, i§t, trinft unb fd;läft re^
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ligiofcr Söcifc, ftubiut ober bleibt reli^iöfer 2öeife unn?ijfeub unb n?irb

fclbft religiöfer 3Bcife irteligioe." Qtüein bci'c ijl meift au^ '3tüe^.

Smmev^in lie^t biefem mec^vinifcben ^lu^entrer! ein getinffer leligicfer

3ug jii ©runbe, bev bem 9}?i[ftonar bei feiner 5lrbeu an i^nen ncn

©iner Seite j)ev ju gute fommt. Sct)abe nur, ba^ aüe Dfeligicfität in

©crenionie faft aufgef)t unb wo fie txnrflid) ben SöiÜen ergreift unb fejt

t;ält, ftd} oft in fcbeu§lid;er Selbftpeinigung unb in einer nic^t^ n?eni=

geraU religiöfcn Selbftgcrecf)tigfeit unb Selbftoergbtterung offenbart.

iiln 2^ater(anbeliebe in unferin Sinne ift natürlid; nic^t ju benfen.

2)ie Äafte mit ifuen unjät)ligen Unterabt^eilungen jerflüftet bie Solfe^

©emeinbe in eben fo oiele fleine ©anje, aU ee ^-amilien giebt. ^-a-

milienliebe tritt baf)er an bie SteÜe ber S^aterlanbeUebe, für bie 23e=

griff unb 23ejcict)nung fet)(t. 3n biefer 3^ffVlitterung ber Sntereffen

burd; bie haften = 3ft'f^tU'twng liegt bie <^auptftärfe ber IBritifd^en, mie

jeber anbern 5-rembt)errfd)aft. ©in aügemeiner 33errf)eibigunge'.^rieg

ift eine Sac^e ber Unmcglid)t'eit, fo lange nid)t alte 33olfe = Älaffen

gleich l)arten 2)rucf erfal)ren. ©e liegt l^ier eben oor mir ein Ülufruf

ju einem fogenannten 9)ta^anabu (einer 51rt mc^i pcifftocn 23olfeaufs

ftanbej, mobei Säben unb 2öerfftätten gefd;loffen merben), ben bie

^ier?2?ebas ©efellfc^aft ^u Ü)tabra5 im Sept. 1S46 ju erlaffen fic^

erfül)nte. „^lleÄaften, mit Üluefc^li© nur ber ^inbu^riften, follten

fi^ an einem gemiffen Jage in ber Übä^e ber ^auptftabt fammeln unb

oon ber englif^en ^Regierung Scbu^ gegen bie Ungered}tigfeiten ber

äRiffionare unb gemiffer englifd;er 33eamten forbern; J)iefenigen aber,

bie ftc^ ber ©ntfernung megen an bem 3^5119 nicht betf)eiligen fönnten,

möchten hoch ja 9[)taterialien jur 23efchmerbefül)rung beitragen." Jro^

aller ^^rahlerei, ba^ bieü bagemefenen meit über=

treffen follte, unb troh aller ©rmahnung ju einhelligem 3nfnmmen-'

mirfen ber „fech# Seelen", ift hoch auch biefem freifenben 23erge

nur eine „2Rau$ h^^^nus" gefommen.
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3c tveni^er 23vitevlanb binbct, um [o fefter ^ält, mie fc^en au^

gebeutet, iu bev 'Jtegcl bie ^a^i^itie jufammeu. (Sö i>eifte()t fid; bei beu

lamutcu fafli'cu [etbfl, ba§ j. 23. bei* Siuber bee Sruber^ 6(^ulben

beeft. Seiber ift bie Siebe ber 2tclteru ju beu ^iubern oft uiebt^ meitcr

aU eine 2lffeuliebc unb man faun jtd} baj)er uic^t muubevu, meun bie

Siebe ber ^iiibcr ju beu 2tcltcrn uid;t gleicbeit 6d;ritt b^^it. Uebrigeu^

erftredt fid) bie über bie ganje 23ermanbtfcbaft. ,,^3)cr

Suftmurjel ber 23auiaue gleid;, feine 23ern)aubtcu ju ftü^eu, ift bie

ifjflid;t ber ©rc^berAigen." 2tu ber ©reuje ber 23eru)aubtfcbaft aber

fiubet and) bie aügemeiue Siebe fajt immer ihre Sebraufe.

Obfcbou ein tamulifebeg 6bi'ücbtt)crt fagt: „!:Daö Sßeib ijt eine

^u§'f5 effet, bas ^tiub ift eine äJtuub^f^effel" fo ifi boeb ber junge

Xaimile förmlid) erpicht barauf, ftd; biefe 2)oppeUgeffet aulcgeu ju

taffen, unb bie junge Jamulin, ber bie tamutifebe 23oefie bie prad;'-

tigften unb fü§efien 9tamen, als „0d}lingpftanje, 'f3fau" u.
f.

m. bei-

legt, beren 2ieije aber ju ber 3eit, reo fte in (Suropa erft auf^ubtüben

anfaugen, meift feben bingeirelft finb, ijt faft noep eifriger barauf

aus, irgenb einen jungen 2Jiann in jene fd^miebeu. ®iebt

es bc(b für ein biejtge^ SOtäbeben fein größeres Ungtücf als bas, un^

nei'beiratbet ju bleiben. 2)aber benn bie unbefd;reiblicbe 2tengftticbfeit

ber 2tettern, für bie beranmaebfenbe Jeebter einen 9[)tann ausfinbig §u

machen, unb fie fo gegen 0cbmad;, (Slenb unb 25erfucbung atter 2trt

^u fid}ern. 5)iefe 6orge um bie 3^'^unft ber Xod;ter fängt mit ber

(Geburt berfetben au, unb menn fie nicht minbeften^ im 12. Sehens*

jabre berfetben ertebigt ift, fo giebt man ficb fd;on ber «^offnungs*

lofigfeit bin. ^in 6prüd;mort fagt fogar: „3jt ein ä)?äbd;en über bie

3ebn, fo merfe man fie nur bem erjten beften '^3ariab ju!" 3cb kannte

felbft einen fonjt red;t ehrenhaften tamulifeben 23ater, ben feine faum

beiratbsfäbige Tochter um einen ü)tann faft ju 2;obe plagte. 3n?ei*

mal machte er ficb nuf bie IReife §u meitentfernten ißermaubten
,
um
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einen jungen 9[)?ann t?on et^raö ^erin^evev ^erfnnft für feine Jlo^ter

ju gewinnen; zweimal fef;vte er na^ J^eriauf metjverer SO'ionate un^

i^errid;ieter 6ac^e jnrücf.

6e^r oft fe(;(t ben jungen Leuten, bie jur ^eiratt; fc^reiten,

auef) an 5tttem unb Gebern, ft($ felbjt, gefd;weige beim eine ^amüie,

nur einigermaßen orbentiid; burd^jubringen. ®Ieid;oie(, bie 33er^ei=

ratf)ung ijt Selbfljroecf
,
unb bie (Stiftung einer (Jf)e gehört gar §ii ben

guten 2öerfen. Sie muß bat;er mbglidift frü(;^eitig ooUjOgen werben;

bie Sd;wiegerältern mögen einftweüen ba^ junge '^aar belaufen, ftei^

ben unb nähren. ,^eui 3®unber, wenn in ^otge foteber blinben ^eb

rat^öluft ein teiblictjes t;äu6lid)eö ®(ücf ju ben Seltenfieiten get)ört,

unb «Raufer, wo bie grau nid)t oon ju 3e'it eine 2;rad;t S^täge

bekömmt, and; jiemtid) rar finb. 3)a^ (Slenb, in ba» man fid) unbe=

bacfiter 2ßeife ftürjt, macfit mißmutt;ig, ber OJtißmutt) rei^t 5113^111^,

ber 3^^iit' fü()rt ju It;ätlid;feiten
,
unC bie gefc^Iagene grau flüchtet ftd;

in ba^ ^aue it^rer Gleitern. 3)ieß ifi teiber nur aü^uoft ber ©ang

ber ®inge. !5^er tamulifc^e !5)id;ter freilid} fingt fo fd;ön wie einer

oon ber e^eli^en (Jint)eit:^°®

„gür ©in Ceben ^aft bu fte i^u galten. Öeutevon oberfläcblid;em

33er|tanbe fi}red)cn bei et;elid) 33erbunbenen oon jwei Seben. !Dem,

ber in ber Sd;(ad)t eine giftige San^e füt;rte, unb i^r, bie fd;einenbe

Spangen trug, ift ba^ ßeben ^ugleid; au^gegangen."

J)a^ leiber 511 attgemeine gamilien = ©Ienb wirb burc^ eine un*

glaub(id;e ßiebe jum i^omp nod) oermet;rt. 2Öaö bojtet nid)t attein

eine ^oi^jeit! Selbjt ber Bräutigam muß, mit guweten überlaben,

bat)erprunfen; für taufenb Ötupi^S foüte er wot;t an ftd^ t;aben; man

borgt fie eben, wenn man fie nid;t ju eigen befi^t. dtaufcfienbe OJtufif,

brittante geuerwerfe unb prächtige 5(ufjüge bürfen and; nic^t fet)Ien.

©ine Subra^^^o^jeit, bie ni^t minbejtenö ein paar bunbert Otupi<§

foflet, gilt faiim für red)t anflänbig, unb e^ ge^t ba^ Sprü^wort,
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ba§ in einem -^aufe, mo -^oc^jeit ^emefen, ein batb banad^

bunkert mirb. €o fanden beim bie meijlcn Familien gleich mit <5cbnU

ben an, bie jic ineüeic[;t nie abjutragen im 0tanbe fmb nnb für bie

fie minbeftene jmelf 'i^rocent 3infen ju jäteten t)aben.

2öenn ©ebulb unb ©enü^famfeit, «^efUebteit unb Untermürfigfeit

bie fd}önjten (^^araftcr Januilen pnb, fo etf^einen öüge

unb SSoüuft ale bie l;äflid}ften. 33cn bem Umfang unb ton ber ft)fte^

matifeben Q3eifeinevung biefer beiben ßafter man faum eine 23or^

fteüun^. 3)ae lebtere ift formtid) jur 2öiffenfd;aft auö^ebilbet, unb bae

erjtere miib ton Äinbeebeinen an t?ra!tifd) geübt; fobalb bae 5tinb

(preßen lernt, lernt e? and; lügen. 3)ie Unmal)rl)aftigfeit jiebt fic^

mie (Sin großer fd)marjer 0d)atten burd) all i^r ^enfen, Sieben unb

^anbcln, unb cö giebt in ber 2;i)at blutitenig 33eift?iele ton Leuten,

beren offene^ freiee Söefen an europäi[d)e (Sbrlicbfeit erinnert. €elbft

ber eble JitutaÜuter , unter beffen Sentenzen pd) bie allerföftli^/ften

'perlen finben, geftattet unter Umftänben frumme Dteben; unb feine

uid)t niinber gefeierte (£d)n)efter, bie ä^erfafferin einee noch tielge?

brausten <£d}ulbud)e, giebt ben IRatb: 2öie bae gutterale 9t (beffen

ticlfa^gettunbne ©eftalt ein treues (Sonterfei) ber rtinbungsrcid;en

Öift ift) ttinbe 3)icp! 2öurbe boc^ bie Öüge, itic bie 2:amulen fagen,

grabeju ,,in bes 2)icl)ters 9)tunbe geboren." ^Diejenigen, bie fic^ grober

Öügen ju entbalten gettbl)nt fmb, tterben ftd) boc^ meift in ben 9te^en

ber feinen 2üge mit terpridt pnben, — jener Unn)a^rl)aftigfeit, bie,

menn pe aud) bie 2Öabrt)eit rebet, biefelbe bo^ niept grabe peraus

fagt, fonbern pe mie terbotne SBaare auf großen Umitegen unb burip

bie |)intertpür perein an ben 9Jtann bringt, felbft itenn bie ju fagenbe

93aprpeit in feiner Söeife etmas 5)ittres in pep fcpliept. ®ie palten

grope Stücfe auf biefe Äuribpu b. i. anbeutenbe, inbirecte ober ter^

blümte IHebemeife. 911^ icp einp einen jungen 2^amul = @eleprten frug,

^,roas terftept ipr nun eigentlid; unter ^uribt^u’^" fo gab er mir fol^
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genbc d)avafted]Hfc^e @rflärun^. (Sin <^au 6berr n?iü morgen ctma ba

ober bort^in gc^en; fo bri6 t er ben Xag jnoor eine (Gelegenheit t^om

ßanne unb jtreiebt bie ^tnnehmlicbfeit be^ Crtc^ mobin er

nächften !lageö 511 geben gebenft. 3^e^ anbern 'lag^ macht er fi6 bann

[tiüfchmeigenb auf, unb erft menn if)n bie S>auv^gen offen oermiffen,

benfen fte: ^a er fagte gejtern fo unb fo, er mirb roabrfcheintich

bort hingegangen fein. ®ie§ a(fo ein 'Beifpiel tamuHfeher ,,33Iume."

ffiunberbar ifl es nur, ba§, obfehon im '^Ktgemeinen hie^ Sebermann

fehr mohl mei§, ba§ '?tiemanb (eicht bie heüe oolte QBahrheit ober mie

ftd) bie lamulen au^brnefen
,

,,bic mirfliche 2Öahrheit" fagt, fie hoch

fo üherauö geneigt finb, ftch einanber 511 glauben. (Sö ifl aU menn Un«

mahrhaftigfeit unb ßeichtgläubigfeit ftd) einanber bie 2Baagc hielten.

3 d) fann nii^it umhin, hier gleich ein Seifpiel in iße^ug auf ben

(entern ^unft beijufügen. 5^ie Reiben taffen eej ft6 nid;t nehmen, ba§

bie englifd^en ongenieur^ auf ,,tebenbe 2)‘^^i’^' nuö uralter ßeit" mid

ten im Schoofe ber @rbe ftiefen, unb and) ber ^inbiu (Shrift, ber e^

mir erjähtte, unb ber beiläufig ju ben miffenfchaftlich (Gcbilbetflen

feiner ©attung gehört, fd)ien biefein Sittährd'en (Glauben 511 fdhenfen

gar nid)t abgeneigt.

,,23o 3eber fid) aU einen (Echelmen" (jmar nid)t ,,giebt", aber

hoch) mei§ ,,unb feinet ©leichen au6 für ©dtelmen nimmt" — möchte

ich fafl fagen — : ba fann e^ natürlidt nicht auffallen, menn man fich

tro^ angeborner öeichtgläubigfeit hoch fein uorfieht in allen ernflen

b. i. in allen ba^ (Selbftintereffc berührenben f^ätlen. ,, 2öi(lfl bii ba^

thun?" 3 1̂ . M^fl e^ aud)'mahr?" ,,'J?un fo f^iröre mir bei bem

-öaupte beine^ 33ater^ ober ^inbeö!"

IDdt ber Hnmahrheiftigfeit fleht natürlid) bie Schlauheit in ber

engften 2?erbinbung. Sie hviben ein fehr charafteriflifche^ Sprüchtuort

jur 33ejeid)nung ^mianbe^
,
ber e^ an ippffigfeit allen 5lnbern §uoor=

thut. ,, 2öenn alle 31nbern pch unter einer ^inber = 2)latte oerfriechen,
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fc i'cvfvictbt ftd) ^cr unter gißuven (ivie ftc ju einer geruiffen 3cit beö

3at>reö neu t'cn ^au^fraiieu ter tjatber ucr ben ^au^t^üreu

bingeiUvOt irerhn.)'' X)a0 0prüd)n'crt jeigt jebenfaüe, baf es bcu

2;amulen an 5?c{^unc\ unb ^nla^c jur J^erfditagen^eit nid;t fe^te, iinb

mer nur ir^eubmie in ßeben^- ^eriif)rung mit benfelben gefommen

ift unb be^ pfpcbolc^ifcben 331icf^ nicht ganj entbet^rt, ber mirb leiber

nur ju oft ©ele^en^eit 9 ef)abt (;aben, fi(^ mit 0^mer^en praftifd} ba*

non ju überzeugen. (Surebäer neüenb^, menn fie nid;t fet;r auf it)rer

^ut finb, merben in bie gäben ber ßift, bie mie bie gäben be^ fege*

nannten ^nten-Seiber^^ommer^ atlcntt)alben um^ermeben, fo mot)I

eingefpennen, ba^ fie e^ suk^t gar ni^t mef)r merfen.

5)er tamulif(^c 33clf^?@eift, obgkid) ben ^auptzügen nad) attenk

:^atben berfelbe, z^^t fid) bcc^ natürkd)er 2Beife in ben nerfd;iebcnen

Solf^flaffen in etma^ nerf^iebener ©cjtalt. 33ei ben 33rat)minen finben

mir im ©anzen genommen bie größte DJiaffe ber gnteüigenz nor, benn

obfd)on ,,in bem Sd^ulmefen feine ^aflc gilt," fo t;aben bie Sral;mis

neu bod) oorzug^meife 35eranlaffung unb ®ckgen(;eit ctroae Orbentli^

(^e^ Z^^
lernen, unb bie oon .^aufe au^ reifere ^efäfjigung be^ arifd^en

Stammet fommt i^nen meift ebenfaü^ z^^
britifd;e Otegic*

rung bat benn and) mit D^ücfftc^t auf bie größeren gät)igfeitcn bee

brat;minifcben Stamme« oon oornf)erein it)re Unterbeamten t;auptfä^^

lid; au« beffen Sl'titte gemät)U, unb fo ift benn ber ,,milbe 2)e^b'^ti^^

mu^ ber oäterti^en O^egierung" im gnnern be« öanbe^ faft zu einer

bra^minif(f)en DIigard)ie gemorben. ^a€ -^inbu^t^^ronide
,
ba« f)ier

in 9[t?abra^ oon einem eingebornen 6.()riften rebigirt mirb, fennt einen

großen X)i|trift, ber in nict)t toeniger al« 3:aluf^ scrfättt, an

beren Spi^e fajt ni^t^ ak 33rat;minen ftel;en. 3)ie englifd)en 23eams

ten fdbft, bie zu feiten bie Sprad^e bci^ ßanbeö orbentlid^ Zu lernen

fic^ bie D[)tül)e nel)men
,
merben natürlid; meift oon il;nen beljerrfcbt,

unb biefe ^errfd)aft i(l um fo fid^rer, al« bie ^ral;minen ben (Einfluß,
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bcn fte üben, fc^Iau genug ju nerbergen miffen. 6ie ftnb nornei^mnd)

bie Öeute, bie ,,n)ä^renb ftef) 5(nbre unter ^inber^ ^Otatten nerfriecfien,

[ich unter gemalte Figuren uerfteden." 3)ie ^älfd^er aller '2(rt in ben

Öanbe^gefängniffen finb meift

:2)ie 6ubra^, bie ben 33rabminen an 33ilbung nad)eifern unb I)ier

unb ba [ctbft ben dtang ablaufen, fteüen im 5(Ugemeinen ben fittlicl^en

Äern be^ 2^elfe^ bar. ^ier im ©anjen bie ebrenfmftcfte ©efinnung,

^ier bie gebiegenfte Setriebfamfeit, l;ier ber folibcfie QÖoMftanb.

fel;lt felbjt ni^t an gelet)rten Scuten unter ihnen.

älon ben ©ubra^ §u ben i]3ariat)ö berabjtcigenb, ftc^t man offene

bar auf einen gemaltigen Qlbfa^. (Sin geijtig unb ftttli^ ganj unb gar

nerfommnes 33elflein! SDxan mei§ oft nid)t, feil man ftd; met;r über il;ren

bobenlofen Stum^ffinn , ober mcf;r über il;re fittlid;e «^altlofigfeit mun^

bern unb betrüben. Unter il)nen blühet ba^ öafler ber !Jrunfenl;eit in

bol;em (Srabe unb l;eimlid)e ©ünben, für bie e^ unferen Sp^'ad;en an

2öortcn fel;lt, gel;en unter i(;nen im ©d^roange. Sffen, ^lodien unb

0d)lafen red^net man l;ier ju fianbe für brei befonbre ©eligfeiten; bie

i]]ariat;^ l;aubtfäcblicb miffen fte 511 febä^en. ,,^ür einen fpannelangen

i]3arial) gel;ört ein ellenlanger ©tod"' fagt ba^> im '^lllgemcinen nur alU

jumal;re ©prüdnoort. (Srmirbt er ftd; aber, etma al^ T'dener in einem

europäifdKit -^aufe, einiges ißermögen, fo fann fi^ ein ^rofd) nid}t

ärger aufblafen; er parabirt bann mohl mit beni ©onnenfdirme um^

her, and; menn feine ©onnc fdieint. !4)ie allergefä^rlichjten aber finb

biejenigen, bie il)re fchmarjen 35eine in europaifche 23einfleiber fteden

unb auf ba^ bufd;ige ^aupt einen curobäifd^en ^ut fe^en, um bamit

für ^albeurobäer 511 paffiren. Hunccave, Romane. (Blücflicl)ern)eife

giebt eö aber bod; audt unter ben i]3arial)^ c(;renoolle iJlu^nabmen.

3)er anglifanifd;e DJtiffionar Silberbed in IDtabra^ fagt in einem

feiner 33eric^te 00m Sei^re 1852: ,,^er oorl;errf^enbe 2öunfd; (ber

ßingebornen) fd^eint je^t barauf f)inauö ju ge^en, ba^ man pch all^
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mäbli^ gauj nad) bcn Sitten unb ^räud)cn einer 9?ation (ber en^U^

fd'en nämlid)) richte, ,,bie ®ott fürchtet nnb dted)t t^ut/' unb beten

'Jteli^ion
, ©efe^e unb ©inrii^tungen man eben ie^t erjl fc^ä^en lernt.

ifl ma^r, jte merben nieüeic^t (!) nie im Stanbe fein, ein 2)c(f ju

Überbolen
,
ba^ i^nen in jeber 2ßeife fo meit ocrau^ ift; aber fie febei^

nen in ber entfcbloffen
,
jenem 33olfe ,,bflvt ben Werfen"

nacbjufolgen (?); feben metteifern fie in ihrer !lracbt mit einanber,

mer oon ihnen am meijten mie ein ©n^länber au^febe (!). 2)ie är^

mern klaffen auf ber anbern Seite, bi^ §u ben ^ferbefne<bten, ©ra^*

febneibern unb Xaglöbnern auf ber Sanbftrage na^ bem

berge, finb je^t bei meitem aufgeflärter. Sie überzeugen ftcb tag*

lid) mehr oon bem Srrtbum, ber Unmiffenbeit unb ber «^erabrnürbi^

gung, barin man fie bi^b^^ gebalten b«t, unb maebfen fo meit an

©infid}t unb ©rfenntniü
,
ba§ fie über ihren frühem IHberglauben ju

lad)en unb bie böb^fn IHnfprücbe ber 33rabminen in ^rage ju ziehen

bereit finb. So mirb benn oon allen Seiten ein 3)rud auf ba^ 33ol!^^

fpflcni geübt
,
ber bie fernere ©yiftenz beffelben bebrobt. fallen mu§

e^ ^ gto^er 33erg? 2)or Serubabel foüft bu

zur ©bne merben. ©roü ijt bie 2öabrbcit, unb ftc mu§

fiegen." 9^un mir fönnen unö meber über bie in englifeber !lracbt mett^

eifernben 2)anbb’ö , noch au^ über bie ,,aufgeflärten" ^ferbefned)te,

©ra^fibneiber unb !laglöbner f(blcd)tbin freuen. !5)aü bie ßebteren

über ihren beibnif^en !Mberglauben zu ladmn anfangen, ber boeb im*

merbin ein Hörnlein 2öabrbeit, menn au(b unter einem großen Raufen

oon Spreu, in ficb birgt, bringt fte bem ©b^^P^utbumc mefentlicb nicht

um ein -^aar breit näher, unb menn fie bie jtolzen IJlnfprücbe ber Stab'

minen in f^rage zu'b^^^ mögen fie mol;! zufeben, ba§ ihr eignet

^erz peb ni^t in leerem ^l^ariabbünfel noch unleiblicber blähe, al^

ba^ ^erz jener in ihrem, menigpen^ etbnologifd; unb gefd;id)tlid; eini-

germaßen begrünbeten 2)rabminen = ^od;mutb,
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2Bie bie Äviflc, fo mac^t aiicf) ba^ ®efc^kcf)t einen bebeutenben

Unterf(^ieb. Obfc^on bie Scbmefter bciS Xirunvaüuner eine allgemein

nere^rte 2)ic^terin be« tamulifc^en ißotfeö i|l, fo fönnen bod) fonfi bie

Jamnlen gelef)rte f^rauen ni^t leiben. ,,5??5gen fie auc^ mit ber ®e=

le^rfamfeit ber ®elel)rten oertraut fein, Söeibenoiffen bleibt gro^e

Xl;orl;eit." 6o fagt ba^ ©prnd^mort, unb lituoalluoer fingt: ,,'^ 1
)
00 -

f)eit ijl ber f^rauen 6cbmu(f -Ääjtcben." So mill e« ber 2;amule t)aben.

Dieben ,,^urd)t unb 33löbigfeit'' ftellt er al^ bie britte dmrafteriftif^e

@igenfd)aft ber grauen ,,bie 3^l)crl)eit", unb in ber i^oefte med)feln

fd;mü(fenbe Seimörter bee meibli^en ®efc^led)t^ mie ,,l|3erlenj90'?unb,

©ajelle, 3}tonb''®efi^t u.
f,
m." unbefangen mit ,,2:bcrin" u.

f. m.

ab. 2)ie keltern finb baber auferorbentlicb fd)tocr babin ju bringen,

i^rc löcbter etroa^ 5lnbre^ al^ Äari^^edben unb berlei lernen ju laffen;

ja bie f^ertigfeit be^ 0(fH'eiben^ gilt bei einem URäbcben fajt für ebr=

lo^; man meint, eine fold^e Äunjt oerfübre ^u bcimlidKn ^änbeln.

^ein 2öunber bal;er, menn 53orurtbeil unb 5lberglaube ganj ocr^üglicb

oon ben Söeibern gebegt, unb in ber ffieibermelt bie eigentlid^en iöotl-

toerfe ber 3^^iberei nnb be^ haften steifte« gefunben merben.

iBiele SRiffton^ ^ ®erid)te fpred)en oon ber haften = (5inri6tung in

einer 2öcife, ba§ man glauben follte, e^ gäbe bic^‘ 3obien fein

gröfere^ ^inberni§ ber 5J?iffion^fad)e ,
unb bie ßeute mürben bem

©oangelio Imufenroeife jufallen, roenn e^ nur nimmer eine Äajte gege=

ben hätte. So oiele unb erbeblicbc Hebet aber auch mit ber .^alten^

@inri(btung jur Qtit oerbunben finb, fo ift bie ^ajte bod) ni^t ba^

Hebet ber Hebet. Dieben bem .haften ^Hnfug jtebt and) eine halten*

©bt^» unb roer moltte teugnen, ba§ biefe (Jinri(btung neben bem oieten

(Sebtimmen, ba^ fte oon jeber erjeugen nullte, bo6 mefenttid) beigem

tragen b^i. ^’cm fitttid)en ^termefung^bi-'^^ceü ,
bem jebe^

iBotf altmäblig entgegenreift, unb 6(branfen gii fe^en, bur^

ibr immerbin fnö^erneö ^tbfperrung^^0bl^em bie bob<^u haften oor

14IV.
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bcr tiefen 2>erber’t'ni§ ber niebern haften ju wahren, unb fo einen ^e^

iriffen fittli^en ^ern ju erbalten. 2öer ba^ 5?olf nur einigermaßen

fennt, mirb e^ ja nid;t in ^brebe jteüen fönnen iinb motlen
,
baß Öeute

non ^uter .^aße im !3)ur(bf^nitt meßr ftttlid)cn ^alt jcigen, al^ bie

iPariaß^, bie beiläußg nii^t minber ßeif an ihrer elenben ^aße bän=

gen, unb 3?. mit ben no(b tiefer ßeßenben ©affili’^ (eine 6^11^'-

ma^erfaße) nidBt minber ferner ©emeinf^aft ma^en merben, al^ ein

6ubra mit ihnen felhß. märe in ber Xßat traurig, menn bie

^eranbilbung eine^ eingchornen öeßrßanbe^ auf eine 35olfö!laffe ,
mie

bie ß^ariah^, hefchränft fein müßte! — 2)a§u fommt ferner, baß bie

Äaßen* ©inrid^tung eine «Seite ßat, bie unter Umßänben fogar ber

3lu^hreitung be^ ©hrißenthum^ §um 33ortheil gereid;cn fann. 3)er

Äaßen = ®eiß nämlich, Seite, am alten .^erfom*

men mit unglaublid^er Säßigfeit feßhaltenb, ßch gegen jebc Steuerung

mie nerjmeifelt ßräubt, treibt jiileßt ber Steuerung fdber §u, menn

biefelbe nur erß einen gemiffen Slnßang gefunben ßat. 3)ie reißenben

gortfehritte be^ (Shrißenthume unter ben Schanar’^ im !Iinnenetlb'

3)ißrift in ber neueren 3ett ßeßen mit biefer ©igenthümlichfeit be^

Äaßen5©eißeö, §u einem menigßen^, in 35erbinbung.

3d) miebcrhole e^ nochmals. Sltan t^ut ber inbifchen taßen=

(Einrichtung, bie ja freilich bee Seßlimmen genug in ßch fchließt,

burchau^ Unrecht, menn man ißr bie geringen ^ortfehritte M (Eh^ßen*

thumg in 3iibien faß lebigli^ jur ü!aß legt. 3cb frage, menn Äaße

ba^ eigentliche Uebel, unb ^aßcnloßgfeit ba^ eigentliche ®ut iß,

marum ma^t benn ba« (Eoangelium unter ben gan§ faßenlofen 35erg^

unb Sßalbßämmen am allermenigßen gortf^ritte?

(Eben fo thut man h^ußg bem ©eiße bes 33rahmanilmu^ im Sltl^

gemeinen Unrecht. Stellt man ba^ brahmanif^e St)ßem ben übrigen

Sebattirungen be^ 33olf^glauben^ entgegen, fo erf^einen

allerbing^ manche ber leßtern bem Sw^änglicher. ®enft
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man aber ale ©c^enfa^ baju ben rem 23raf;maniömu^ nbcrmimb?

neu 33ubb^ai^mue mit feinen ffebtifeben ^^enbenjen, fo fann fi^ ber

OJtifjtonar in Ojlinbien nur ©lücf münf^en, ba§ er e^ f)ier mit bem

33ra^mani^mu^ 511 t§un ^at. 9)?an t;at oft bie 2)?ifjton in bem bub^

bt;iflif^cn (£ebton gegen bie DJliffion auf bem bra^manifc^en ^eftlanbe

glncflicb gepriefen. 5(ber mo finb bie X^atfacf>cn, bie baju bered;^

tigen? 5)ic t)ottänbifd;e O^cgierung frei(id) t;at burd; bie meltUc^en

3[ltittel, bie fie bci§u in 33en)egung fe^te, felbft au^ ben bortigen ißub^

bt;iflcn eine gro^e 5(njat)( 9?amen^d)riften gefammelt; bie gegenmär^

tigen protcjtantifd^en dJtiffionarc aber, bie folcbe 9}^ittel rcrfc^mä^cn,

t)aben noc^ fe^r menig unter ben rein bubbt;ijtifd)en ©ing^alefen auö-

'gcrid;tet; faft aüc ^iri^en^iUtitgliebcr nid)t blc§, fonbern felbft

bie regelmäßigen S^i^örcr entjtammen jenen fogenannten D^tegierung^s

ßßriflen ,
ober gehören ben bra^manifi^ßen -^inbu’^ 511.

3d; milt mit bem eitlen meiter nid)t^

33raf;manentt)um ni^t bie Hebet alter Hebet ftnb, obfebon fte bie gort*

fd)ritte bc^ (Sßriflent^nm^ nad) innen unb iuk^-) außen uietfad) er^

fd;mcren. 3d) ftnbe ben ^auptfiß bec Hebet^ in ber bobentofen ßnt*

fitttid^ung be^ ganzen ißotfeö, mic fie jebe^ ^eibnifclK ©nftem juteßt

erzeugen muß, befonberö menn, mic ba^ t;ier ber fyatlmar, Äncc^t^

fd;aft bajU fd;tägt. 5^ie iJlIten rübmen bie au^neßmenbe 2Öabrßeit^^

liebe ber ^inbiiö
;

feßt ift bie Hnmaßrßaftigfeit grabe ber ßerrer^

ftc^enbftc (Sßarafterjug
,
unb bie unbanbige ^-IcifctH'^tufl ooticnbet

ben fittlid;en tJtuin. ®aßer bei ben reid}ften geiftigen ütnlagen bie

Doticnbetfte Sßaraftcriojtgfeit, bie fid; um iBortßcilö mitten gegen QUte

fd;miegt unb in 5Utee fügt, im beften ^aüe aber, mo eö ot;ne grobem

-^cud)etn unb ©d)meid;eln abgebt, bod; ftctö be^ treibenben ©tad^eU

bebarf. 5Ba^ 2öunber benn, baß bie btefeö San=

bc^, bie jur 3^it obenein meijt ben oerfommenften 33ol!^f^idbten ent=

flammen, in ber tKeget einen meit unMftigern ©d;ein in bie f^in^

14
*
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jlerni^ t'cö ApcibcntBiim^ I;incin tpcrfcn, <\U ^aö crjle faum ftc^tbare

0trciflein bcö iuu^cu 2)^onbeö über ben ^bcnb^immel, unb n)o jte

nicht cvnjUid) iinb vebtid) gefjegt imb v3Cpflcgt teerben, bem (S^rijlcn^

tbiim jum ©pett unb ber guten ©ad;c §iim i}tcvgcini§ getcic^cn. 2öa^

Söunber ferner (felbft n?enn anbre ©rünbe baju ni^t mit mirften),

ba§ bie «^erau^bilbung eine^ eingebornen öebrftanbc^, o^ne meieren

bie 9JZiffton unter einem ißelfe nie jur ^Jiiffion für baö 93olf roer^

ben bann, fo tangfam uoranfd)reitet
,
unb eine gefunbe ©r§iet)ung

be« l)erann)a(l)fenben @efct)Iec^t^ §ur noch bie ^aupt-9Iu^i

fi^t bitbet.

©tücftici^ermeife t;at auc^ t)ier bie tRegel it;re Qtuöna^mcn, unb ba^

©^rifientt)um
,
ba^ fic^ nie überlebt, bann ju feiner 3^it vuid; mo^l

'

ein überlebtet 93olb neu gebären. O baj bie 3cit, bie ber -.^err ber

^ir^e nacb) feiner 2öeitf;eit unb 93arm^er§igbeit baju erfehen ^at, b)er^

beieilen unb bie reid;en 9tntagen bet iBolbet aut bem tiefen 6d;utt

ber 23erberbni§ t;eroor
3
iet;en unb baraut „©tmat mad;en moüte §u

ßobe ©einer -^errli^beit."

%
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9^ac§ ßomöacottum.

Sombnconum, bcn 3. Sanuat 1851.

33ot aüen S)inöen roün[d)e ic^ S^nen unt> viüen ^mmbeu in ber

ein reicJf) gefegnete^ iReujai)r. W\x felbjt iji, icaö ba^ ^eu^ere

anlangt, gar nic^t neujä^rlii^ ju 2)'?ntt)e. |l^e, mätjrenb id) bie[c^

f^reibe, in einem anmutt)igen ©arten^änecften bid;t an bem vomans

tifd;en Ufer be» (Hanert), ber bem ßanbe feine 8d;ä^e fo fcniglicb frei^

gebig gefpenbet t)at, ba§ er felbft bereite mieber bettelarm gemorben

ift. 9^inge nm mid) breitet fid) bae parfät;nlid;e ©etjcfte bee 9Jtiff.

Ü'timmo aue, beffen grüne 3)iatten \>o\\ gemattigen 2)tangos23änmen

fo bid;t befcf)attet merben, ba§ and) je^t jur iDUttagejeit mir t)ie unb

ba bae liebe <Sonnenlid}t t;ereinfättt. 5)a liegen beim nnfre guten

Otcife^Dc^fen
,

bie mit il)ren jtattlid;en meffingoerjierten -Römern nnb

mit if)ren oon ber Äel)le lang l;erab^ängenben ^autlat>bt'n ganj ftatU

lid; anefel)en, bel;aglid; im ©rafe, mäl>renb unfer lalimer ^ned)t ge^

fd}äftig nm fte ^er '^inft.

(S^e icf) ÜJtabaüeram oerlie§, ging id) nod;male auf ein paar Jage

nad^ S^ranfebar l)inüber. Obgleid} baffelbe !anm ai^t ©tunben oon

fOtapaoeram entfernt ift, fo ift boc§ ber Unterfd;ieb ju)ifd;en beiben

Orten in mcl)r ale einer 33ejiel)ung fef)r bebeutenb. DJkpaoeram eine

rein^l)eibnif^e ©tabt, Jranfebar eine oormiegenb europäifc^e. Oort

bie üppigfte Dtatur unb ber bii^tefte ©Ratten ,
ben man fic^ benfen

lann
;
Pier freie fanbige IKeereefüfte. Oort bie tiefjte ©title ber Statur,
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bie abct ron bem Öävmeu bet «^eibcnfefte oft ^enu^ unterbro^en roirb;

f)ier ein einigce Stofen uub 23ranben; jumal in lediger 3nf)teejeit, too

bet 2)tonfum fid) erfl aümäf)Ii9 ju beruhigen anfän^t.

(5e toar mir eine re^te ^reube, nun au§ in Jranfebar felbjt ein=

mal 2^amulifd^ ju prebigen, unb jmar in ber alten, aber fd^muden

3eru[aIem6sÄird;e, mo bie alten mürbigen 33orfämpfcr baö 2Bort bc«

ßebene oerfunbigt l;aben. 3^ l)cibe barin manches f^öne öieb unfercr

^irc^e mit^efun^en, unb ber in bae gegenübcrlie^enbe OJtifftons^au^

t)erüberfd;)allenbe Crgelton :^at un« iBcibe oft an bie 3^it^n erinnert,

mo mir no^ in ber ^eimatl) ben ooUen (Segen !ird)li^cr ®emeinf^aft

genoffen, ber uns l)ier nur in bcfd;ränftem ältaa^e ju 2;i)cil mirb.

9tun Triebe fei mit bir unb mit benen, bie in bir aus - unb eingeljen,

bu fricbli^cs ©otles^aus unter ben ftieblii^en i]3almen!

2)as liebe 2öeil)nad)tsfeft feierten mir no^ in SDkbaocram. 2)cr

2Seg jur Äirc^e mar mit ©uirlanben überl)angen; oor bie Äird)tl)üren

l)atte man 23ananen gepflanzt unb bie Äircfm felbfl mit Äränjen oon

meinen Slumen ausgef^müdt. ßeiber brannte am l)eUigen iJlbenb fein

2Bei^nact)tsbaum
; bafür aber gab e^ allerlei fünftlic^e^ ^t\m, bas bie

'

2^amulen fet)r lieben, llnfer 2)iener l)atte uns eine geftlampe f)erge^

ricf)tet, inbem er bas Sßaffer, auf melc^em bas Del fcf>mimmt, rot|)

färbte. 5ln jebem ber burften bie tamulifd)en (El)riften auc^

oon i^ren eingebornen S)icj)tern gebic^tete lieber in i^rer tamulifd;en

2öeife jmifdjenein fingen. Das europäifd)e Dl^r mill erft gar feinen

ö?efd)macf baran finben; allmäl;lig aber lernt es fid) au^ beS tarnu^

lif^en ©efanges freuen, beffen meid)er, melanc^olifc^er (£^rafter §u

ber umgebenben Dtatur treffli^ ftimmt.*®^

Unter benen, bie furj oor meiner 51breife mir ßebemot)! ju fagen

famen, mar auc^ ein frember ®uru, ein Subra, aus Äioalur bei

9?agapatnam, ber in Sltapaoeram meljrere Spüler ^at, bie er gelegent^

lid) befuc^t unb in ber l)od)tamulif^en öitteratur untermeift.’^"® 3dS) .
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TOvir erjt in ber lebten mit if)m befannt geworben nnb l;atte in

i^m einen mirfli^en Ö)ctet)rten feines 23olfeS gefnnben. jä^It bie

^rammatifd;en @ä^e bcS D^annnl, b. i. ber guten Sb^'ai^regel, an

ben Ringern t)er; er fagt bie dieit)en ber (tnnuermanbten Söörter im

©c^tafe f)er; er fann ben Äuiat, baS gro§e <Sittengebid;t feines iöol-

feS, fammt ßrflärung auSmenbig. 3)aS 33efte aber an it)m ijl, baf

er offen befennt, menn er etmaS ni^t tt>ei§, — eine in ber Xi)at feltene

Jngenb ber Jamulen fo mie überhaupt ber^inbu’S, bie auS lauter

©efäüigfeit aud) über baS '^uSfunft geben, mooon fie faum einen

Segriff ^ben. 0onberbar, eine bunte 0eifenfugcl auf meinem ^üd^er*

rüde fc^ien it)n me^r anjujie^en als bie 33üd)er. iJti(^t efjer mürbe

er ru:^ig, atS bis xd) bie munberbare Äuget f)eruntei(angte unb it)m

unter bie D^afe tjielt. (Sr oertangte jute^t ein

feine 0anfcrit* unb Januit = (Setet;rfam!eit; baS, meinte er, märe it)in

1000 3ftupiS mertt;. J)ie Jamuten namtid) fd)ä^en 5lüeS nad; dtubiS,

unb fo fü§ ift if)nen ber Ätang berfelben, ba§ gan§e «Si^aaren t)erbeü

eiten unb (Sinem ftier auf bie ^änbe fet;en, menn man etma auf offener

0trage eine Äteinigfeit an 3cmanben auSjujatjten t;at.

@in (SJuru geniest befannttid) eines faft päpjUid^en 9tnfcf)nS; er

ift ber maf)re Q3atcr beS <Sd;üIerS. J)ennod) mad;t ftd; in ben tamu*

tifd;en ,,0d;maben = Strcidfien" (6. 34) ber ißotfSmi^ and; über bie

(SuruS luftig, in benen 5tnfprud) unb (S^araftermertt) oft in fo f^nei^

benbem Sßiberfpriu^e ftef)en.
%

^inft motlteu ein paar Dtarven ibrem (i^uru ein Ülinb nevebren. ®ie

begaben ftd; gn einem S>irten.

,,9tun icb b^b ba ein ved}t fetteS Änbtein,— biemeü ibv fagt, ibr motlt’S

für ben ®nrn haben. SÖie niet moüt ibr bran menben?" g'ünf i]3agoben

haben mir mitgebrad}t; bafür miibt 3br nnS baS Jld^rlein taffen. ,,3br

füttt’S haben; aber merft end) mobt/ menn ihr baS Äubtein melft, müft

ihr ben anbinben nnb baS S'orn faffen.“ S>er5enSfrob eilten bie gnten

il^ünger banon. 3ttS fie bie Änb metfen mottten, fehlte eS an einem Stricte



218

^um ^InMubcn; man rieften ®uru, Meji ibn biAt baneben I)infebien , nnb

befejligte bie 3?crberbeine ber an feinen jmei laitf^cn •i^'^avjcpfen. 5Da

fiel bem einen ber ^vrji ja bev 4^irt ^efac^t batte, man [cUte

beim 9)?elfen and) ,,ba« 4^cvn faffen." (vr Iicite in bev (Sefdiminbigteit einen

^eberarbeiter ;
bev [teilte ficb vor bie Sinh, fa^te bae mitgebvad)te v^ovn

nnb fcbmettevte gemaltig bavein. 3^ie Änb [d)ente
, übevvannte jmei bi« bvei

bev um^evftebenben inib rafte mit bem bavangebunbenen ®uvu über

,,2)nvn nnb Stein“ baren. 9lle bev ®uvn am ßnbe bc^ ned) mit bem

2eben baren fam, trav’ö ale iräve er neu gebeven irevben.

3u D^euja^r entließ irarcn triv veifefertig. Unfev SSagen (für

1909iupis) trat fd)cn einen fDZonat eov()er ron 2ritfd)inoj)oli angefom#

men; ein j)aar ireipe Ockfen mit fü^ngefc^mungnen Römern l)attcn

mir (für 70 9fupie) auc^ St'faiift; ein ^ul)rmann
,
ber bie lange 9iei[e

ni^t fcfieute, mar mit großer f0iü()e gemonnen. ßeiber mellten il;n bie

Cdifen erft lange ni(^t anerfennen; fo oft er nal)te, brol;ten fie il)n ju

[pieken. Sie mochten mol)l benfen: „2ßa^ Ijinft ber Äerl auf einem

(Sr mar nämlid) lal)m. ein Äüd)en-

forb, ber unter ben 2öagenfi^ pa^te. ^er tamulifd)e ^orbmad)er f)atte

ja nie einen ^orb, ber unter einen 2öagenfi^ paffen feilte, rerfertigt;

er mu§te pc^ erft gar nid;t ju pelfen. felbft mupte für il)n ba^

lOtaaü nebmen.

5lm ifteuja^rsabenb braten mir in (Settes Dtamen auf. 2öir rer=

brad)ten bie näibfte Dta^t unb bie ^älfte be^ felgenben ^^age in bem

fc^onen 9taftl)aufe ju Xirueulangfabu (S. 103) unb gelangten am

iilbenb bee jmeiten 3unuar ^ier in (Sembacenum^®^ an. 2)ed) \ä)

muü für bieümal fcf^lie^en. Se eben mirb jum ältittagseffen gerufen,

unb nach bemfelbcn mu§ jur SBeiterreife roUenb^ eingepaeft merben.
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33ebiat^)uxam*

33ebtarpuram , bcn 5. Sanuav 1851.

Scitbcm Id; 3^nen ba^ le^te 9J^al fc^rieb, ^at ftd) bie Scene be^

beutenb neränbert. um mid; I;er eine meite unfruchtbare ^lä^e,

auf ber 2^äume nur mit 2Jtüt;e gebeit)en
,
unb bie Sonne, bie barüber

brütet, fo blenbenb, ba§ id; ju erbtinben fürd}ten müüte, h^tte ich

für längere 3cit ju bleiben. Um fo freunbtid;er aber ijt unfer SBirtt;,

9)tiffionar Corner, ber, obgtei^ ebenfalls im öanbe geboren, bie

meijten 9Jtiffionare in grünblid)cr örforfd;ung beö 2iolfeö, unter meU

^em unb für meli^ee er arbeitet, meit hinter ftdi lä§t. (Sr ift ein tüd)^

tiger 51enner ber tamulifd;en öitteratur, bem idi bereit^^ manchen tehr^

reid)en 2öinf oerbanfe. 3d; nninfd;te nur länger bleiben ju tonnen.

®och id) mu§ oor allen !Dingen fagen, mie mir hievher gefommen

finb. 23alb nad) bem 2Jtittagßeffen fuhren mir mit ^errn 9timmo in

bie Stabt, einft eine .^aupt|tabt be^ alten Jfchola = ^önigreid)e(^
,
unb

noth immer ein fet;r bebeutenber Crt. 2öir begegneten untermeg^ fet;r

nett unb foftbar getleibeten römifd)4atholifd;en (Sh^iften in ^terlid;en

2ßagen. berichtigten mir ben berühmten, mitfe^ö§ehn 2;empeU

then oerjierten h^üigen Jeid), in meld;en ber 33olföfage gemäü alte

jmölf 3ahre bie (Sanga unterirbifch einftrömt, unb ber bal)er

au^ alte jmölf 3ahre eine Unmaffe oon ä)tenfd)en aus alten Söeltge^

genben herbeijieht^^®, tro^bem ba§ gemiffe 2)id;ter be^ 33olf^ felbj! bie

Söatlfahrten nad; ber heiligen ©anga bei ^ap ober Senare^, bem

Si^e aller ^eiligfeit, offen oerlad)en:

Äafi, Ha[i! fchreieub, remtft bii, baü bie ^'übe fchmerjeit.

?a«f unb babel 5lbcv mirb beuu 2Bei|3ee merbeu au§ bem Sd)mar
5en?"
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2Son tem t;eilic3cu Xci^c 31113 bviim ju bcr $aiH3tpa3obe

Ttjaius tei^^ unb tcmpelici^cu Sombacoiuim, bie ben üifd^nuitifc^cn

5inMn3eru be^ jRamanuia 3Cprt.^“ 3^ t)atte ®rKuibui§ bcfommeu,

biefelbe ju beflei3cn. 2)ic umfte^enbeu 33ral;minen i^erfuc^ten mid)

tmä) bie 0emevfiin3, ba§ bie [c^r f^abbaft unb mithin 30^

fäbriicb fei, jurüdjubaltcn. 3)a id) aber feft blieb, fo bpete man ba^

eu3C öod;, unb idi fol3te bem ^adelträ3er ni^t ofine eini3cn 0d;aubev.

2)ie jieinerne !lrebbe, bie auf bie ©pi^e ber iPa3obe binciuffübvt, Kiuft

frei an ber 3öanb binan; bie «Stufen finb 3erabe nur fo breit, ba§

(Ein 9?ten[d) barauf jteben fann. 3 d; ^äblte bereit 163
,
unb 11 oer^

fd}iebene ®efd)offe. 3e meiter nach oben, um fo f^abbafter mürbe bie

Stie3e. 2)er tübn ooranfd)reitenbc ^adelträ3er jei3te mir ftetö, mo=

bin i^ ben gu§ 311 feben b^itte. 3ni oortebten (Eefd;offe mottte mir ber

3??utb faft au^3eben. 3 d) mu§te über ein lan3e^ fcbmalesg 23 ret fcbrei^

ten, ju beffen beiben Seiten eine £tuft 3äbnte. 3)a aber bie midb be-

3leitenben ^^inbu’ä
,

bie an berlei fd;minbetnbe 2öe3e 3embbnt finb,

feinen 3tnftanb nabmen, barüber bi»ö^ifd}reiten, fo mod;te idt nid)t

fei3er fein atö fie, unb fol3te ihnen, jeben iBIid’ in bie Jiefe for3fälti3

oermeibenb. 33on ber Spi^e ber $a3obe b^itte id) beim aber auch eine

reid;Iid; belobnenbe ^u^ftcbt über ba^ ßanb riit3^umber, ein mabreö

3?teer oon ®rün, über ba^ bie finfenbe Sonne ibr fd;ön|te^ @olb bin-

ftreute. D mann mirb bod; bie Sonne ber (Eered;ti3feit über biefem

jauberbaften ßanbe auf3eben! Schon län3er al^ ein

bie ältiffton in biefen Um3ebun3en 3earbeitet, unb no^ ifl nicht ein=

mal bie ooüe 9}tor3enrötbe bcrein3ebrod;en.

3n (Eombaconum lebt ein febr reictier (Er

befi^t ein 3anjeö 2)orf, mirb aber fo 00m Äaflen3eifte 3epla3t, baf

er bur(f)aue feinen $ariab in feine (Eabede laffen miü. (Er moüte jur

lutberifcben Äircbe jurücftreten, fall^ man (Einen au^ feiner Familie

§um ipaftor §u ma^en (t(^ oerbanbe. Dtatürlid; mürbe er mit feinem
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fleifc^Iic^cn ^Injtnncn jurücfgemiefcu. 2)iiv6 i§n übrl^cn^ ijl

90'^iffton^ge^öft ju 9??a)^at?ercim mit fämmtüc^en 33auten au un^

fommen. %U er 2)^at)aucvam uon bcr angüfanifcften ©efeüfdnrft ucr-'

(affen fat;, fd^rieb er an ben engUfd^en ß^oüectcr ©tofe^ in ©nntnr, unb

biefer reranftaltete eine ©amminng unter feinen f^reunben, um bie

50'tiffionl^nter in lOtabaneram
,
bie eben an bie Reiben nerfauft merben

foUten, für unfre ©efeüfcbaft 511 erfte^en.

(Bon bcr (pa^obe ainS begaben roir uns auf einen ber (PrebigtpKi^e

be^ -^errn Otimmo. bauerte nid)t (ange, fc fammette ftd) eine

©d;aar au^ ben <^eiben, angelocft oon bem tamulifcben Siebe, mel^e^

ein Äated;eten anjtimmten, (Bun (jielt 6err (Jtimmo eine jiemli^

lange Qlnfpradic, bereu 3n()alt mir faiun für eine folc^e (BerfammUmg

angemeffen fdüen. Q(üe^ (aufi^te 00m (Jtnfang bi^ ju (Snbe, unb fo

ed)t tamulifd) mar bie 5(rt unb (ffieife be^ (Bcrtrag^, ba§ man ben

Seilten ba^ (Bcrgnügen barüber auf ben ®eftd;tern abfef^en fonnte. (Jr

fd;(o§ anffaüenber Söeife mit bem apoftolifd;en 6cgen?munfd)e
,
nnb

nod; ct;e fid; bie 5)?enge jerflrente, maditen mir nn^ auf bie Sßeiterreife.

mar 5(benbö gegen 8 U()r.

@Iü(f1id;ermeife i(t unfer Dteifemagen fo eingeriditet, ba§ jmci ißer^

fonen fid) ber Sänge nai^ barin au^flreden unb fc^Iafen fönnen. Slber

e(;e eö §um ©^(afen fam, maren mir in (paoanafam, mo mir bie

Dd;fen füttern nnb ein paar ©tnnben raften licken, ©egen 1 U:^r

mürbe micber angefpannt, unb mit ber aufgef)enben ©onne langten

mir ^ier auf bem S)iiffion^get;öfte in (Bebiarpuram an, beibe teiber

ctma^ unpä^lid), mat;rfcpeinlicb oon bem ftarfen (Ifjane, ber in biefer

3at;re^§eit mät)renb ber 9kd;t §u faden pflegt.

3)ie (lamuten reben oon fec^^ 3abre^$eiten, jebe gn pei dlionaten.

2)ie erfte, ,,(pflug5eit'', beginnt 9Jtitte (Muguft; bann folgen Äü^le,

(Bortliau, (Jtai^t^an, Sung^ipe, Qllt^i^e. ®er (Beginn unfrer 0teife

fiel in ba^ ©nbe be^ ,,(Bort{>au^".
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9icdf> an bcmfcU'en ^la^c batten mir einen fe^r intereffanten ?Bc-

fiid) non einem mcl)l[;abenten ®va(;minen an^ 30^i)fore. @r fam §ii

i)?fcrbe an, an feiner Seite bie mit (SIfenbein aii^gcle^te 33ina. 3)ic§

ift eine ^rt ©nitarre mit feffclartii^em 53oben unb fteben Saiten
,

ba-

non nier über ben Ste^, bic anbern brei aber baneben gefpannt finb.

^a ino bie Sd)rauben für bie nier obern Saiten ft(^ befinben, baufi^t

ft^ ein fürbiefbrmiger 33eutel non ^olj mit einer Deffnung. 3^ ^tte

febon lange gemünfd)t, einmal einen guten 33ina * Spieler ju l)ören,

inbem bie 33ina in ber inbifd^en Sittcratur vuiA ber D^enjeit eine fo

gro§e Atolle fpielt. iJ^ic^te get>t bem ^inbii über bie füfen Saute ber

l)Ocbgefeierten 33ina. ,,3^ur bas erftc Saüen bes ^inbe^,'' fagt ber

®id)ter beö ^ural, ,,ift füger als ber 33ina Jon für baS 01;r beS 33a-

terS." 3)er brapminifdbe 9J)^eifterfängcr Iie§ ftd) alebalb ganj bel;aglid;

auf ben J)inan nieber, mit untergefd;lagenen 33cinen, mä^renb einer

feiner Sd;üler, ein fdimucfcr Jüngling mit jarten auSbrudenotlen

3ügen, el)rfurc^tSnoll baneben ftanb. 2)cr Sc^tere mar in meines

fOhiffeüin gef)ütlt, Sd}ultern unb §ü§e blo§. J)er alte Sänger bagegen

trug mci§e ^Beinfleiber unb einen feinmollnen grauen IRod; um ben

mit ber ^eiligen 9ftubraffd)a-Äette gegierten ober nielmebr nerunjierten

^alS einen ftlber^ unb feibegemirften St;aml unb auf bem Raupte

einen geblümten feibenen Jurban. Sein bärtiges ©eftd^t, über baS

lange fein S(|eermeffer gefommen, mar mit bcüiger QIfcbc tüdbtig über^

tüncht, ©r ergriff bie 23ina faft frampfbaft ent^üdt unb fing halb in

ben Saiten berfelben umberjurafen unb ju mirbelu an.

er and) feine Simme unb fang halb ©anareftfd) ,
halb Jamul, halb

^inbofiani unb halb Sanferit baju; er abmte fogar ein cnglifd)eS Sieb^

d)cn nach ,
baS man il)m oorgegeigt, 31ud) ber Sd)ülcr lie^ ftcb jmifdicn^

ein ^ören. ,,J)ann flrömte lieblid) l)etle beS 3ünglingS Stimme oor,

!5^eS alten Sang bajmifd;en mie bumpfer ©eijterd)or." ©S mar in ber

Jl;at ein gan§ angcneljmeS ©oncert; nur burftc man bem alten 3[lieifter*
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fändet, ber |i(^ je länger je mehr o.U ein «öcilhnafnjtnniger gebettete,

nt(^t in tas über atle 2)'ta§en fcbmnjige nnt ner^errte ©eftebt [eben.

^ätte übrigen^ tie ganje 5?a(^t fcrtgefpielt iint fertgefungen^

batten mx nic^t entlid? ßinfjalt getban. (Sc leitenfc^aftlicb ijt ter

iinfcbcne 9??ann ter [ebenen ^unft ergeben.

33ei einem [pätern 33e[ud;e [anten mir and) ®elegenf)eit, über reli^

gic[e ©egenjtänte mit if)m ju reten. (Sr ijt ungemein bemäntelt in

ter ()err[(^enten ^biIo[obbie ter ^intu’^, tem [cgenannteii ^'etanta.

(Sr [d^auerte [eine San[critrer[e nur [o au[ un^ berab, natürlid; jlete

in fingentem 2;cne, unt taju mit ten Ringern [ebnaljent. Ginem [et-

ilen inti[cben 3^biIo[op^en ijt nid)t minter [cbmer beijufemmen, aU

un[ern curcbäi[dien. Sie ftnt tau[ent[acb cerjcb^injt gegen tie 2öabr=

beit unt ^aben eben [o niete Sd)teid)mege. (Sr madite ein gan^ eigene

tbiimlicbee ©efict^t, ale icb ibm [agte, taü tie 33etae in (Suroba ge^

trueft mürten. 2ßir Äe^er fennten [ie ja unmcglid^ nerjtebcn, meinte er.

3d; mit ibm auch ein @e[bräd) über taö uralte Scma-Cbfer.

2)ie[eö fäme, [o behauptete er, gegenmärtig nur noch unter ten 33e^

tantijten ncr, unt au(b ta nidbt allgemein. 3^*^' 33e[eitigung meinee

3mei[el^, ta§ in (Regent tie Scmap[lanje mcl;! gvir nid;t

ge[unten merte, brachte er mir te^ antern Jagee mebrere Dtanfen

ter[elben, unt nannte mir ten tanuili[d)en ^tarnen te^ ®emäd;[e^,

Pulitcha Kodi t. i. [aure Scblingp[lanje.^'^

51m [olgenten 2;age mar Sonntag. 3di ^öxU ^errn $Bcmer ncr

einer 53er[ammlung nen etma 150 .^intuebriften pretigen
,
unt ^mar

turebmeg ge[präcbömei[e, eine 95?etbcte, tie gemiü unter ten gegebenen

lBerbältnij[en recht am '[31a^e ijt. Se ijt unglaublich
,
mie j'cbmer e^

ten armen i)3ariab’^ mirt — unt ter bei meitem größte Sbeil ter ®e=

meinte beliebt au^ terlei ßeuten — etma^ §u begrei[en. 51u^ hier

mirt noch immer ta^ alte tranfebarer @e[angbuc^ gebrandet. 2öir j'an-

gen ta^ [dmne Ciet
:
,,C ta^ i^ tau[ent b^tte 2c." Leiter
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UHtr a\\^ feine S^ur ter alten 3)ZelcMe geblieben. 6ie trat bei bem län^

^ern DJtan^el bentfd^er 3??iffionare in einen n^a^rbaften^jangcl au^gear*

tet. 2öenn i^ fcbon bei ber fünften Silbe tnav, fo jC^en fie nod> nm

bie erfte f>erum, l;inanf nnb Ijerab, ijt fc tamnlif^e ©efang^roeife.

DJZiff. 33ctt>er jfef)t ^ier an ber Spi^e eine^ Seminar^ jiir 51n^=

bilbnng eingebcrner 51rbeiter für bie 2)tifficn. 2)er P^b ge^

genwärtig 53; (Sin d)rift(icb ^efinnter (Sn^länber f)at eine bebentenbc

Summe berge^cben jur (Srricbtung t>on fcgenannten S(^olarff)ib^

b. i. ^reipeüen. 5)a er aber bie ^lufgabe ber ^afte jur au^brüdUd^en

23ebingung für bie Qlufna^me in eine feiere ^reipeüe gemacht bvit, fo

melben fid; jur nreijt nur '^^ariaM, bie babei ni^t oiel ju oertie^

ren haben. 2)iep erfennt ^err löomer felbjt al^ einen grepen Uebel^

ftanb, inbem bie Subra^ bie l]3ariaf)^ an (Sbarafter unb gäl;igfeit

im ^Ulgemeincn mcit übertrep'en. Ißi« jept ip nur erp (Sin orbinirter

(Seiplic^er au^ bem Seminar f)erocrgegangen, mol aber eine jiemlidm

Qln^apl oon Scpulleprcrn unb .^ate(beten. ^aö Seminar f)at unter an^

berm ba^ (Sute, bap barin au(^ bie tamulifebe Sitteratur §u i:^rem

Dtedite fommt. ©a^c^en bünft mid) bie 51ufna^me be^ ®ried)ifcpen unb

ßateinifc^en in ben allgemeinen 2el)rblan eine fepr fraglidm Sa^e,

unter ben gegenmärtigen Hmpänben menigpen^. 2)aneben ^at ^err

Somer auch eine jiemlidb bebeutenbe (Semcinbe oon etma 600 Seelen

p beforgen. 31)t erper (Srünber mar ^aubroe.

3d) ^öre, bap ce in biepger ©egenb einige Snbra^lSuru^ oifeb^

nuitif^cnSefenntnipe^ giebt, bie umberjiebcnb an bepimmten 2öod)ens

tagen ißerfammlungen :^alten unb über irgenb eine moralifebe Sentenj

prebigen. Sie ermähnen befonber^ nid)t ju procefpren, unb pd} ber

'Firmen unb Traufen anjunel)men. 3bre 51nfprad)e mirb mit (Sefang

ein j unb au^geleitet. ^iefe heibnifd>en Öaienprebiger erfreuen pd; in

ber 2:hat eine^ guten Öobe^; pe gelten für be^er, aU bie übrigen ^ei=

ben. ^aben pe biefe ^rt ber Seelforgc ben lOtifponaren abgefepen?



225

59?i]T. 33on?er crjäMtc mir ron bcv rortveffli(f)en 51rd^)itectur eines

2inga = Jem|)e(^ jiemüd) an ber iJluemünbiin^ bes 33eüar = ^luffe^;

‘Jltjubeijar Äoüü. 2Öenn ein '^Irc^iteft einen 3?ertrag mac^t, fo fc^reibt

er etma; „3cb miü e^ na6 ben befien ÜJhiilern machen, iUt)ubeiiar

^o\?iI ausgenommen." ®enn icb nicht irre, [o ftc^t bie 2^oIfsfage

barin jenen iempel, ben OO^anifaoafactjer, al^ iD^inifter bes Äönig'^

oon 2Jtabura, für bas ®elb baute, bas er jum '^tnfauf oon '^ferben

befommen ^atte.

!i)ocb ief) muü abermals fcblie^en, ba mir un^ [c^on mieber jur

iJlbreife ju rüjten haben.

Xanjore. iBedam.

93eDam, ten 9. 3iinujr 1851.

'^tm fechsten Januar ^mifchen fieben unb ad^t Ut)r bes äRorgens

brachen mir oon iBebiarpuram auf unb eilten nac^ bem nur brei eng*

lifc^e DJteilen entfernten ianjore. (Sine fchöne Öanbftrafe füfirt in bie

Äönig^ftabt l)inein. Xie Umgegenb nahm halb mieber ben alten an*

muthigen (S^arafter an: fc^attige 33äume ju beiben (Seiten be^ ©egs;

ring^ grünenbe Dteibfelber, malerifc^e -!paine, luftige 'Pagoben, ^ier*

liehe Jempel unb lempelchen, lotusübermadifene Reiche, unb auf ber

€tra^e unb in ben barangebauten (Dörfern unb Dcrfd;en bas bun*

tefte ßeben. gaft oor jebem «^aufe mehr ober minber fünpliche DJta*

lereien im 6anbe, ganj ähnlich benen, bie man baheim auf ben Jor*

ten u.
f.

m. fieht ,
unb bie meinen 6ternchen unb Äringelchen mit meijt

gelben ißlumen befieeft. Die «Reiben ermarten nämli^ oon DJiitte

15IV.
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J^ecemt'cr bie Ü)?itto Cs^iuuar bic '^(ufuuft cince ©ottce. 9?uv bic iBrab-

minen (eben ibn unb bic ptophejeien bann aus ber ^arbe [eine^ ®e*

tt'cinbe^ ben !^auf ber allgemeinen O'.rei^nijj'e.

2ßir über[(britten ben ßanerp, ber and) biev, mie bei Sombaconum,

jur -^älfte ben fanbi^en 33oben jei^te. tiefer mimmelte benn aber

non einer Unjabl non 2Bäf(ber«lenten ,
bie ^e[cbäftig if)r Jagemerf ner=

richteten, unb bie febön bemaibenen Ufer beffelben nahmen in ber

ÜJtor^enfonne lieblicher al^ je au^. «Schon minften un^ bie luftigen

ijßagoben ber Äönig^jtabt, unb eben al^ mir an ben ^u§ ber ^eftung«--

merfe gelangten, famen un^ jebn bie jmolf ber föniglicben (Jlepbanten

entgegen, non jebem Qllter unb non jeber ®rö§e, einige mabre Unge^

beucr, Unfer binfenber gubrmann fonnte faum f6nell genug nom 0o(f

berabfommen, um bie Oebfen, bie fid) nor ben manbelnben Äolojfen

entfetten, nach ber entgegengefebten Seite umjubreben.

Slanjore (S. 10 u. fgg.) bae 50,000 (Jinmobner jäblen foll, ift

febr angenehm. Qltlee fo rein
,

frei ,
luftig. QUlerbinge eine rechte in*

bif(be Äönigöftabt. 3^er ^alaft bee IKajab, unb bie berubmte ißagobe,

ein DJteifterftücf inbifeber Äunft, ragen b^di über alle anbern ©ebäube

meg. ^aju fommt bie überaus üppige Umgebung.

9Bir frübüücften bei ber 2öittme bes Sltiffionars 3ricn, ber im

JDienfte ber Gospel-Propagation -Society (tanb. Sie bemobnt ein

febr einfad)e^, aber nieblicbe^ ^äu^cben mitten in einem jiemlicb euro*

päifcb ausfebenben ©ärteben. 3luf ihrem Stuhl in ber freunblicben

33eranbab lag ein altes (^offmannfebeö) öeipjiger ©efangbueb. Sie

fpriebt nämlich auch ein menig 2)eutfcb.

^Darauf begaben mir uns §u bem DJtiffionar ©lieft, bem entfehie*

benjten ©egner lutberifeber ItRifjion, an bejfen Jhi^

be^b^^^ norbeigeben mochte. 2)as meite Ultifjionsgeböft ift ein

mabrer Öuftgarten; neben bem bübfd}en üJtiffion^b^^'f^

2later S^marj erbaute v^irdie; in einiger Entfernung noch anbre^
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bc^eutcntce lO^iffionebaue ,
unb bcm 9??iffton^^e^pfte

genübcv ba^ t)on 6cbn?avä ^ejliftete äöaifcnbaue, ein mäd^ti^e^ ©e^

bäube, ba^ burd) feine 33aiuivt an bae ^aüefi^e erinnert: ee bejtebt

au0 nier glü^eln, bie einen -^of iiin[cb(ie§en. Gtma 50 Ä'inber nnb

einige 2ßittn)en merben barin neüftänbig nnterbalten. ©in ©riinb-'

jtiief, ba^ ein frnf)erer 5tönig ber 5[)ti[fion fc^enfte, liefert bie bajn

nöt^igen ÜJtittet. 0d)nt5iminer, ^cfpitvil nnb Sib(ictt)et’ finb mit

bem 2öaifent;aufe nerbunben. 5n ber (extern mobern niete bentfd)e

9Jtanufcribte, at^ ^f^rebigten
,

©cttegient;efte n.
f.

m.
,
nnb bajn an^

manebee gute töud', mie 0tarfe’^ ©ommentar jnr 23ibel.

23on hier an^ befugten roir einen bejahrten Sdniler bee alten

IBater^ Scbtrari^, IBebanaicben mit ^tarnen, um in ihm ben erjten

cbrijtlicben 2)icbter beö Januitennolfee ju begrüben. 2)a man ibn non

unferm kommen junor benad)ri^tigt ^atte, fo batte er mit feiner ganjen

^amitie fid) febneU in feine €onntagef(eibcr getnorfen unb ermartete

un^ mit it)r in ber ißeranbat) be^ ^^aufee. !3)er alte 5)tei[lcr[änger, auf

hoben <^otjfmntoffetn ,
einen grünen 8t;aml über ben 0d)ultern, jtreefte

un^ in europäifdier 2öeife nertraulid} bie Oted^te entgegen, inäbrenb

bie übrigen ©lieber be^ Raufen unc in ad)t inbifd^er ?ßeife begrüßten,

bie fla^e ^)anb auf bie 8tirn legenb. i)tun nbtbigte unö ber muntere

0iebjiger^©reic, beffen eble ©efid^te^üge mid^ gleid) non norn herein

angenehm berührten, in ba^ Snnere be^ <^aufeß hinein, ein offene^

25ierecf mit ringsum laufenben ^J3eranbal)^, an beren innerer €eite bie

3inimcr liegen, ^ie Säulen ber ißeranbah^ inaren bur^tneg mit^^rän^

jen behängen, mahrfd}einlich nod; nom 2Öeil)nad;tefefte her. ®er 5(lte

Iie§ ft(^ auf eine 51rt Sohba nieber unb mir neben ihm auf curobäifd;en

Stühlen
,
ring^ um un^ bie 8d)aar feiner 5linber unb Sängerf(^üler

auf bem 33oben
,
hinter un^ aber eine jiemlid;e 9}?enge non 3nfchauern

unb3nhörern. ^tachbem ich ü}n mit mir felbjl unb mit bem 3mecfe mei^

ner D^eife befannt gemacht hntte, ließ er bie Äinber einö nad; bem an-

15
*
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bcrn crjl in ber ei^Ufcbcn unb bann in ber tamulifcben 23ibel lefen.

(5r felbft t>er|lc^t fein (Sn^lifdb; tneni^ften^ [pricbt er e^ nic^t, unb fo

n)ar icb genöt^i^t, feine eigne Sprache mit ibm ju reben. 2)a ba^ g<in§e

ein Sängerbau^ ijt, fo bat id^ ibn, man möchte uns bocf) ein

paar oon i^m gebi^tete c^riflliche Sieber in tamulifcber SBeife oor^

fingen. 3^un baju brauchte e^ feines langen S^öthigenö. 3)a^ ©eficbt

be^ alten 21?eijterfängers leuchtete hell auf; @eige, Trommel unb

6cheüen maren fchnell hetbeigefchafft, unb nun fang allee^, maö 21tunb

unb Obern hatte
,
Älein unb ®ro§

,
ÄMnb

,
^nabe

,
Jüngling unb 3ung=

frau. 0eine fAönften Sieber jinb bie 2Beihna6t^lieber. ilta^bem eins

berfelben gefungen morben , bemerfte ich
,
ba§ ich felbjt in 3erufalcm

unb Bethlehem gemefen fei. (är fah mich u^b frug bann nach

biefem unb jenem. 33efonbers erfunbigte er fich banach, ob benn noch

3uben in ^erufalem mohnhaft mären. @r hat nämlich eine gro^e Siebe

ju ben IBrübern beä ^errn nach bem ^leifche. S)or einiger 3eit famen

einmal ein paar perfifche 3uben nach Janjore. 3)tan führte fie unter

anberm auch ju ihm. ,,511fo ihr feib bie ©rüber unfern ^errn? O ihr

feib ber ächte Oelbaum
,
mir Reiben b(o^ bie aufgepfropften milben

3meige!" 0o fagenb, umarmte unb fü^te er bie feltenen ©äfte, bie gar

nicht mußten ,
mas ihnen miberfuhr. €eine befonbere Siebe ju ben 2«'

ben hängt übrigens auch mit eigenthümlichen ^been oom taufenbjäh’

rigen 3fteiche jufammen. ,,2öenn ihr mieber nach Serufalem §urücf=

fehrt, fo merbet ihr auf bem ©ücfen ber Reiben reiten I" fo äußerte er

ftch benn auch im Saufe beS ©efprächS eigenthümlich genug; OWiffionar

©omer aber, ber bie jübifchen ®ä|te bei bem dichter eingeführt hatte,

hielt eS für räthlich, biefe iileu^erung lieber nicht ju oerbolmetfchen.

9^ach etma einem ©tünbehen brachen mir auf, unb mit unS baS

gan§e ©änger^br, baS uns noch auf ber ©tra^e nachfang, mährenb

ber alte ©änger, ber in ber !lhat etmaS iPatriarchalifcheS an fich

mit aufgehobenen ^änben uns na^fegnete. 3ch h^^^^e ihm jum 51b^
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fc^iebe eine Äleinigfeit in bie ^anb ^ebrücft. 6r ^at nämlid) in ber le^^

ten ^enfion non ber foni^Iii^en gamilie, bei ber 33a-

ter 6^mar^ befannttic^ in i;of)en ®t)ren ftanb ,
nerloren. Unb marum?

!J)er ^egennjärtigc Ä'önig, welcher ber SD'iiffion unb aüem bamit

fammen^ängt im ^erjen ^ram ifl, fjatte ju if)m gefproctjen: ,,5)i(^ter,

ftn^’ mir nun enblid) auc^ einmal ein 2cb auf meinen ©ott." 2)er

Sänger aber antmortete: ,,5D^ein 5?öni^, icf) bin ein ©f)rifl; icb fann

ni^t ba^ Öob !Deine^ ©otteö finden."

2)er 2)id)tergreiö ifl übri^en^ an ^ruc^tbarfeit bem ßanbe ^leicf),

bem er an^e^ört, unb menn man i^m irgenb ein fc^mücfenbeö Seimort

^eben moüte, fo fönnte e^ fein anbre^ fein, ale ,,ber fruchtbare," ein

iitel, ben auch Könige be^ Öanbe^ führten. Siltehr aU hwn<>

bert oerfchiebne 2ßerfe unb 2ßerfchen finb au^ feiner feber gefloffen,

barunter auch bolemifch -apclo^etifche. ©r h^'^i i^it ben 31nhän^ern

be^ falfchen Si^oph'^ten ,
mit ben iHömern unb mit ben 31rminianern ju

felbe gelegen. (Sr h^it auch oiit JRhei^iu^ gehabert, ber oiel SÖaffer

unter ben guten 2Öein ber alten 5lirchcnlieber gemifcht h^t. (Sr §ürnte

noch immer mit ber englifchen J^raftatgefellfchaft in Stabra^, meil fie

ihm fein holemif^ = ahologetif(^e^ Si^riftchen ,,!T)er 2öeg ber Slin^

ben" burd; unb 2öeglaffung entfleüt h^t. 2)er Stann ift in ber

Xhut ein felbftjtänbiger ©hu^ufter, unb menn fich in fein fonjt fo lie^

ben^mürbige^ Sßefen ein ©ränlein Unbeugfamfeit mif^en foüte,fo

fann e^ (Sinen bocf» freuen, einmal einen .^inbu^riften ,^u fehen, ber

einen entfi^ieben mannhaften (Sharafter jeigt unb oon bem Sftational^

fehler aüjugro§er Siegs unb ©chmiegfamfeit oerhältniümähig frei iji.

9^och am 3lbenb beffelben 2^age^ oerlie§en mir ba^ freunbliche

Janjore mit all feinen theuren (Srinnerungen unb fuhren nach bem

7 englifc^c Steilen entfernten Setlam, ba^ ein menig feitmärt^ oon

ber Strafe na^ '^^ubucottah liegt, ^ier mürbe bie ©egenb mit einem

Stale ziemlich öbe. ^er röthü^e öateritsSoben mahnte un^ an bie
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©cftfriflc. 2)ci‘ 9J^an^elbaum iebc6 , ein niebriger, jirauc^=

artiger, aber feine biö auf ten 33oben f^erab^eljenben 3iej!e n?eitl)in

breitenber Saum, mar pti^ ö^nu^, bie ^rinutb beö Sobene auf eine

gute 0 trecfc ^in ^u beiben €citen ber Sanbftrage ju uerbeefen, unb

nod) e^e mir Seüam erreicf)ten, f)atte bie 9?ac^t Qtüeö um unö ^er in

0c^atten ge{)üüt.

^ier nun genießen mir feit ^mei Jagen bie ®ajtfreunbfd)aft bee

^errn
, beffen Sefanntfdjaft mir fd)on in SRabareram madjten. @r

rerfte^t t)ier bie 8 teüe bee Soüector^. 3)er ^auptcotlector ron bem

ganzen Janjere^ J)ipri!t, ben er gegenmärtig
5
uglei(^ mit rertritt, ^at

in biefer müften ®egenb einen rei^enben angelegt, ber fc bict^ten

0d)atten giebt
,
ba§ man in je^iger Jsaf)re0 jeit felbfl am 9^?ittag barin

luftmanbeln fann. Unter bem€d)atten ber malerif^ rerftreuten Saum-

gruppen liegen mehrere europaifd) bequem eingerichtete Raufer um^er,

unb beren ein^ f)at unö <^err freunblic^ eingeräumt. (Sin Ia(f)enber

Slumengarten unb ein feeartiger Jeicb rerfcl)cnern ba« (San^e, unb ba

berSeben hier ziemlich f)och unb babei mellenfcrmig ift,fe ijt ee Einern

fafl 5
U Siut^e, al? lebte man auf einem Sergplateau, befenbere ba

bie Suft ron allen Seiten rein, frifcb unb frei Ijereinftreicpt. Diingeum

nämlich breiten pd) offne menig bebaute unb bemohnte f^läcpen au^.

D^ur ein Siertelftünbchen 00m (5)ebcfte liegt bie bon Sater €cf)matj

geftiftete Siifponeftaticn ber (^oepeUSr^pagaticn-Societp. 5llfo auch

hier bie gefegneten Ju^tapfen bee tl)euern (^otteemanne?. Siip. Dtegel,

ein im ßanbe geborener .f)otlänber, bat mit ber etmae oermilberten

(Semeinbe in ber le^tern oiel 5?otb gehabt, <Sie bert)eiratt)eten

ftcb mit |)eiben unb folgten beibnifcf)en ^eft^ügen, unb alß man nun

ftrenge Sucht i^u hvinbhaben anpng, mürben fie gar rebellifcb. 3 ch funn

freilich nicht fagen, ob man bie €ache auch beim rechten 3Wl cinfa§te

unb pch in ben richtigen 6 chranfen hmll-

€ie fönnen ftch mohl benfen, ba§ ee unc in biefer jauberifd'en



-= 231

(^infamfeit an nic^t^ gebvi^t, unb tncvben un^ au^ ^ern bie furje,

aber angenehme 9^ajl gönnen. 2ßir ^aben eine weite, bef(^werlic^e

D^eife nor nnö, unb fd;on (;ente gel;t e^ wilT^ @ott weiter, in baß

unwirt^li(^)e ©ebiet beß ^lonbaman non ^ubncotta^
,
bem unß -^err

alß bermaliger D^efibent non ^^anjore, bereitß angeuielbet I;at. !J)ennod;

§iet)e ic^ im 5iügemeinen bas einfad;e, aber ganj jwanglofe ßeben in

ben öffentlichen IRuhehäiifern nor. 3d) bin nid;t gewöhnt, mid) non fo

nielen 23ebienten umfcf)wännt ju fel;en, unb id; möchte lieber nid)t

fpajieren gehen, alß mr ben 6chirm, ben id; (Gottlob felber ju tra*

gen no(^ ftart genug bin, non einem übergefäüigen, fchnetl baher

(türjenben ^.polijeifolbaten h^ilb mit ©ewalt auß ben ^änben nehmen

unb non hinten her über mich heilten ju laffen. 6onft freilid; gel;t eß

in bem ^aufe unfreß gütigen ©aftfreunbeß oollfommen jwangloß her.

(Seftern 5lbenb fuhren wir in bem präd;tigen, mit §wei fchwarjen Dien*

nern befpannten 0taatßwagen auß, in weld;em ber englifd;e Dlefibent

bem Könige oon Xanjore feine Dlufwartung ju machen pflegt. 2)a

fahen wir beim auch unferm (^rftaunen bie jwei ^inbuß wieber,

bie, eine Dlnftellung fud)enb, fich aüabenblid; an bem DÖege aufpflanj*

ten
, auf weld;em <^err ®. in Dliapaoeiam feine aüabenbliche ©pa*

jierfahrt ^u mad}en pflegte. €ie finb ihm aud; hierher gefolgt, um

baß bereitß oiele 3)ionate in IDiapaoeram geübte ©efchäft, ihm all*

täglid; Ü;ren 6alam ju mad;en, unoerbtoffen fortjufehen. ©o fu^en

jte burch ihte @ebulb bie @ebulb beß (SoUectorß ju ermüben, unb

hoffen enblid; hoch noch kleine Dlemtchen mit brei biß fieben ©ulben

monatlid; §u erjagen. D wenn hoch bie <^inbuß mit berfelben 33eharr*

lichfeit bem Dieiche ©otteß nad)jagen wollten!

<8chon pad’t ber Unecht ben 2ßagen, unb ber^och, ber juglei^

alle anberc 2)ien[tleijtungen mit oerfieht, legt bie äliatrahen unb Riffen

jum 0^lafen hinein. 2Öir brechen noch ^eute Qlbenb in baß ßanb beß

Jonbamanß auf, baß fid) über ben waffeiiofen unb baher ziemlich
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unfriK^tbaren ^cc^boben füblicb Janjcrc unb

auöbreitet.

T)u Äaücr (6. 123, 178), bie bort bic .^aubtbet^clfevun^ bilbcn,

erfreuten jtd) früher einer an Unabljängi^fcit grenjenben ^rei^eit, bie

fie Freibeutereien benu^ten. 2)ie ummc^nenben Dftegenten nermoc^'

ten (te ni^t ju jäf)men. 6cbon unfre alten DO'tiffionare fudbten an bem

^ofe be^ Baller
^ Fünften ju ^ubucottat) bie F^if)nc be^ ©nan^elium^

aufjupflanjen ; no^ immer aber fd)n?ingt bort bie S^uft ber 23raf)mi*

nen ba^ 6cepter. ^ie ^eibnifd^en ^nti-2ltifftonörebner, metd;e noct) ju

meiner 3ßit bie 33ier^lBeba = @efeü[cbaft ju DJtabra^ in’^ ßanb fd)idte,

mürben am ^ofe ju ^ubucottal) oiel lieber gel)ört — ober meni^fien^

^efet)en — alö meilanb 23ater ®(^marj.

2)er erfle au^füi^rli^e 33eri^t unfrer alten IDtifjtonare über ba^

ßanb beö J^onbaman ftnbet jtd) in ben ,,ipallefd)en 9?a^ri^ten" oom

Fat)re 1775. ^er Jonbaman, ein 6ubra ,,oom ^alli®'^^@efd)led)te"

mar bamaU tributpflid)tiger 33afall be^ 97abob^ oon 5lrcot, gan§

mie bie übrigen 71 ^olijgare.®"* 6ein ganje^ 2anb®‘^ jlrecfte (t^

21 6tunben oon Dften na^ 6üben, unb eben fo oiele ®tunben oon

D^orben nac^ 6üben. (Etma jmanjig Fahre früher betrug bie „Sreite

oon S^torben nad) 6üben nur oier unb ein fjalbe^ Äat^am'^ (baö

Äatl)am ju brei Stunben); er f)atte aber ,,oon feinen 0iad)barn in

<Süben unb 'Jtorben nad; unb na^ fo oiel metjr abgejmaeft." 2)a0

Canb mar bamale oon allen «Seiten brei Stunben breit oon ffialb

umf(hloffen; ein menig 5lcferbau mürbe nur an einigen Crten betrie*

ben. ^er Xonbaman unterhielt an fed)^ Orten ©efanbtfcbaften.**®

2Öät)renb ber ^rieg^jahre in ber lebten ^älfte bee oorigen Fal)r^

hunbert« marf(hirten ju mieberholten 9Jtalen 9Kilitärabtl)eilungen gegen

bie Äatler. Oiefe oerübten jmar ©raufamfeiten aller 5trt, richteten

aber nichts au^. Oa manbte fi^ bie englifche ^Regierung an 33ater

Schmarj; biefer lub bie Malier ^
Häuptlinge ju ftch unb oermochte fte
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nic^t bIo§ jur 2Biebem*|iattuttg bciS ©eraubten, fonbcnt auc^ ju bem

23crfpre^en, '^infort ni^t me^r ju ^lünbern, fonbern baö öanb ju

bauen. 6^on bamal^ na^m bie lutf)erifc^c 2/?ifpou unter beu Ä'aüeru

i^ren 5lnfaug; fie mu§tc au^ glci^ burc^ einen tüct)tigen 6tnrm ^in#

bur(^. ^ajl träte e^ jtt)ifd;en ben alten Reiben nnb ben jungen ßltrijten

ju einem Äampfe auf 2eben nnb Xob gefommen. ©Indlidtermeife

liefen fic^ bie Settern ron ®cf)trarg nod; jeitig genug bebenten, it)ven

^cinben ja ni^t^ Ütnbere^ ale» ®ebet nnb ©ebnlb entgegenjnfe^en.

®cr 23orfa^r nnb iBater bcö jc^igen Jenbaman leiftete ben @ng-

tänbern in ben ^olijgar ^Ä'riegen bebentenbe 2)ienjte; fie mad)ten ibn

ba^er ju einem foureränen dürften. il?od) je|t fte^t bem Xonbaman

ba^ tRed)t über ßeben nnb Job ju; er t;at fid) jebcd) beöfelben, trie

id) t)bre
,
nod; nie bebient.

2) 0^ id) mu§ fc^lie§en. .^ente 5lbcnb gc^t e^ burd) jiemlid) trnjtc

©ebiete. 3)er ^etr bet)üte un^ nnb 6ie!

^ubucottal^. Xini^atur. Sölelut.

Jivupatur , ben 15. 3anuav 1851.

2öeld) ein 2öec§fel in einem inbifct)en Jßanberleben! 2öenn irgenb

tro be^ 2tpoftel^ 2öort rem «^ec^^ nnb 9?iebrigfein, rem Ueberftnü^

nnb ÜJtangeüeibcn gilt, fo l)ier. ©eftern in fc^Ie§äl;nli(^er Verberge

mit 0c^lafs 0tnbir^ «Steife ^ nnb 33abe^immern, 'ilüeö auf baö

foftbarfte nnb bequemjte eingerid)tet
,

t)ente in einem ftatlä^nlid)en

9fln^ef)aufe, bie nadten 6parren ju ^änf)tcn nnb ben aufgeriffenen

©flrid; jn ^nfen, gejtern gebettet auf meii^em ^füf)l mit feibnen ^Ber^
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^än^en, (jeutc t)iiu3 cfiiecft auf eine über ten blanfeu (Sflric^ gebreitete

ÜJhttc, ben jufammen^ele^ten D^toef pm Riffen; ^eflern eine mit curo*

pdifcf)en ©enüjfcn, 33icr unb 2öein uicb;t ausgenommen ,
motjlbefe^te

lafcl; ^eutc baes aütd^lid) mieberfe^renbe iReiSßeric^t auf bem me^r

als einfachen Jifc^e; ^eftern enblic^ in ber @efellfd)aft eines inbifc^en

dürften mit gelbfnnfelnber löefleibiiu^; ^eute ju ©afte bei einem

ft^muji^en, ftrnppi^en "l^aria^ mit fanm einem Sappen um bic <^üfte.

2)ennod) laffen ftd) biefe ©e^enfä^e, fo fd^neibenb fie anc^ flnb, leicht

^enug ertragen; fa mie oft ^aben mir uns anS ber in bie Xiefc

^inab, ans bem Ueberflu§ in ben IDian^el l;inein ^erabeju gefeljnt.

Silbers ocr^ält eS pd) mit bem ©egenfa^c: ©eftern ^efunb, — l)eute

franE. Seiber ^at ftcb and) biefer mieber mit ein^eftellt, unb jmar für

uns beibe ^u^leid). SSir bepnben une beibe fe^r unmo^l in bem

licken Otu^e^aufe ju ürupatur, beffen Suft unb QBaffer überbieS fo

fd)lec^t ftnb, bap mir tro^ Unmo^lfein mieber baoon muffen, fobalb

mir nur irgenbmie alle bie Oiippenftöpe gU ertragen oermogen, bie mit

einem gmeiräbri^eu Cc^fenma^en, gumal auf inbifd;en (Eeitcnmegen,

unjertrennlid) oerbuuben pnb. IRor^en 3ibenb, milTS ©ott, mad)en

mir uns auf ben SBe^ naef) iD^elur, eine Streefe oon etma ad)t (Stun-

ben. 2)ort ift bae uäcbfte 0^ut)et)aue, ^offentlid; ein beffereS, als biefeS.

23on 2)ielur aue fommen mir bann mieber auf bie ^auptprape, bie

mir beilanjore oerlaffen l)aben. 2)ort finb es uod) adjt bis neuu6tun^

ben nac^ ü)iabura, mo, menn nid;t auf ärgtlid)e -^ilfe, boc^ auf euro*

päifc^e iDtebicin unb auf europäifd;e ^fJflege ju red)nen ift. 3)er treue,

barml;crgige ©ott, ber unS nod) in jeber Ütotb mit feiner |)ilfe erfc^ie*

neu ift, mirb une auep in biefer ^rembe nid;t im 0tic^e laffen.

jntereffc ber DJiiffton haben mir ben 3lbftec^er nach ^fJubucottaj)

macht, baS mitten in unmirt^lic^er unb oon ©uropäern feiten befuc^?

ter ©egenb lie^t; fo bürfen mir uns and; feine 53ormürfe macljen, bap

mir unfre eignen 5Segc ^e^an^en, bürfen uns oielmel;r ^anj auf
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^en üerlaffcn, bcr 2öeg allerwege l)at, — bie inl>ifcl)eu 3Biipeneien

ni(^t ausgenommen.

6ie werben oon ^ubucottal;^^’^ l)ören wollen, ^m 9. Januar

5lbeni>S um je^n Ul)r etwa brad;en wir oon Sellain auf unb gelangten

am anbern 2ltorgen mit !lagcSanbru(i; in bem fleinen 9ftul;e^aufe an,

weld;es bei* 5tönig für europäifc^e 9teifenbe, bie feine ^auptftabt be^

fucl>en wollen, bei '^tanafottei, einem fleinen 2)örfd;en in jiemlid;

wüfter ©egenb
,
l;at errichten laffen. (14 englifcf)e 9Jteilen oon 2>ellam.)

9?a^mittagS gegen brei Ul)r, nad;bem bie .^aupt^i^e oorüber war,

eilten wir bei* 'Jlefibenj beS ÄbnigS jn, beS einzigen dürften im Ia:=

mulenlanbc, bei* bis je^t oöllig fouoerän geblieben ijl unb and; nic^t

einmal 2;ribut an bie (Snglänber gal;lt. ü)?and)e 0treefen fet)en gar

nid;t fo wüft aus, als i(^ eS mir oorgejteUt l;atte; l)ie unb ba gab es

felbjl la^enbe JHeiSfelber, unb bie aüerbingS bünn gefäeten 5)örfer

zeigten fogar 33et)äbigteit. 2öaS mir aber am beften gefiel, bas war

bas '2luSfel;en bei* 33eoölferung im '^lUgemeinen. '$aft lauter fräftige

©eftcilten unb ausbrucfSoolle (^efid)ter. 5lud; bie äußere (^eftalt beS

öanbes würbe fid) nod) oiel oortt)eill;after ausgenommen l;aben, wenn

eS ft(^ eines reichern 3)tonfum^ Segens erfreut l)ätte. 3)enn bas

biet beS ÄönigS oon ^^ubucottal; ift ein Sanb
,
bas, um mit ben la--

mulen juveben, ,,gen ^immel fd)auenb Pebt", baS ift: ein Sanb,

baS lebiglid) auf bas Söaffei* oon oben angewiefen ift. (5s fet;lt näm=

lid) an allen berggeboruen Stremen: mir l;ier unb ba fd)teid;t ein

Steppenflüüd;en im Sanbe bin, barin wir auc^ nid)t ein Jrbpflein

2öaffer met)r gefunben Ijaben möcl)ten, wenn nid;t bei* lUtonfum erft

unlängft ben 'Jiücfen gefehlt bntte. Unfre 2)tiffion befiel me^re @runb=

ftücfe in bem ©ebiete beS ionbaman. Sie finb oon nid;t unbebeuten^

bem Umfang, aber eben in ^olge beS unergiebigen SobenS oon oerl)älU

ni§mä§ig geringem 2öert^. 2)agii ijl bei* 5Befi^ nur bebingt; fte würben

oon bem i'^atcr beS2;onbaman für bie ($rrid)lung oon Sd)uten bewilligt.
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@c^eu jtebcn U^r bC'S 5lbcubö fameu mx in bic 9^ä^c bcr ^aupt-

flabt. 2Öir pafftrten fuq »origer einen großen 2Öalb, auö bem un^

non allen Seiten ba^ n)unberlid)e @el;cul ber S^afalö entgegentöntc.

Sie famen felbfl bi^ bid;t nor ben 2öa^en '^eran [pariert, unb ba n?ir

^rabe fajt ta^e^^ellen 9??cnb[^ein Ratten, fo fonnten nnr fie un^

jiemlii^ genau betrachten. Sie haben etnjae« nom 2öcl[ unb etn^a^

nom ^U(hfe.

3)ie eben fo gefchmacfoolle al^ bequeme Verberge, bie ber Äönig

für feinen europäifchen IBefud) errichtet unb mit ben nöthigen Seben^^

mittein fomol, alß mit ber nbthigen 23ebienung oerfehen h^it, liegt

au§erhalb ber Stabt. 2Bii langten bort erft gegen acht Uhr an. ^err

Dch^, ber in 2^ellam §u \xm gefto§en unb oon bort aues un^ oorau^^

gereift mar, h^tte bereite 33efih oon bem untern Stoefmerf genommen.

2Öir bezogen baher bae obere, mo e^ meber an IRaum noch

quemlichfeiten fehlte, lltach allen Seiten hin bie fchbnfle ^lueficht über

gelber, ©arten, ^aine unb 2öälber. 2^on ber praebtooUen 33eranbah

überbieü ein freunblicher ©lief in bae geräumige unb luftige ©ehöft,

ba^ oon Säumen fchön befchattet unb mit oerftreuten S^ebengebäuben

befe^t ift. 2)a hier allc^, ma^ Salme hei§t, nur au^nahmemeife oor*

fommt, fo gemahnte unö ber Ülnblicf faft an bie ^eimath-

2)er nächftc Jag
,
ein Sonnabenb

,
mar ein angenehmer Utuhetag.

J)er Äönig mar grabe abmefenb unb mürbe erft gegen Ülbenb jurüefer*

märtet. So burften mir ohne ben 3n>nng be« fönigli^en Sefu^^ bie

'^nnehmlichfeiten ber föniglichen Verberge in oollem 9Kaa§e genießen.

51m Sonntag Ultorgen jebo^ fchon um fieben Uhr mußten mir in ben

fteifen ^raef hinein. J)er fbnigliche 2öagen hielt oor ber Jh^^/ nnb

herauf ftieg ber ^bnig mit feinem erlaud)ten Sruber, — ächt inbifch

gefleibet, in Sammtpantoffeln, rothgeblümten Seinfleibern, meinem

©emanb unb golbgemirtter Sh’i^e mit grüner ^eber.

©egen neun Uhr begaben mir une nad; bem über eine Stunbe ent*
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fernten 9??ifjtonögarten ,
am C^in^ange t?on ^iituccttaft t?cn Xan^

jore f)er. @in J^eil teffelben i[t mit 33äumen bepflanzt, unter benen

bie fteine inbifc^e ß^itrone am bejlen ju geheimen festen ,
ber JRcjt mit

einer 5trt (betreibe, baö aber au^ 5J?ange( an Stiegen fammt unb fon*

ber^ non ber Sonne oerbrannt mar, unb jmar bojfnung^to^. 2)er

©ärtner, ber jteben Sftupi^ ^ac^t §at)(t, machte jtch ba^er fogleii^ an

mich mit ber Sitte, man möchte ihm boeb für bic^ 3ahr einen ^h^^^

ber ipacht eriaffen. 2ßir fdnitten burch bae oerfengte ©etreibe hin jur

Birdie, einem armfdigen öebmhaufe mit brei gleich großen ^cüenar''

tigen ©emä^ern. 2öa6 [ich bie ©rbauer, bie urfpriinglich btoe eine

jeitmeilige ^ütte für ben befuchenben iD^iffionar im Sinne batten, ba*

bei gebacht, mei§ ich faum ju fagen. pa§t meber für ein 2öobn^

noch für ein Sethaii^. 3)a^ ganje 30tiffion^gcböft liegt übrigen« bi(ht

am Saume be« 55)iangel^, unb ba bie gebadete ^ütte oon ebner (Srbe

au« aufgeführt ijt, fo mu§ ba« 2öohnen barin höchjt ungefunb fein,

jumal menn e« regnet, ^err Och« prebigte über ben (Spiphania«tejt,

unb idi h^<^^t nad} ber ^rebigt noch eine ganj furje '^nfprache an bie

paar ©h^M^'>'n /
bie fich eingefunben hatten. 3cb fonntc babei nicht um^

hin, mein Sebauern unb mein Sefremben au«jubrücfen, ba§ non ben

©hi^tftfn in ber entferntem llmgegenb faft 9tiemanb gefommen mar.

2)er Katechet entfchulbigte fie bamit, ba§ unfre ')lnfnnft ben ferner

2ßohnenben unbefannt geblieben fei, unb flagte fo, ohne e« §u moüen,

fich felber an. ^d) habe übrigen« bei ber großen 30?ehrjahl ber einge^

bornen (Shrijtcn ftet« bie Semerhing gemacht, ba§ jte oon bem Ser^

hältni§, in melchem fte jur 9)?utterfircbe fteben, fvuun ein re^te« Se^

mu§tfein haben.

Sie fehen ba« i|3apier geht ju ©nbe, unb baju auch ba« Si«(hen

Äraft, ba« mir mein Unmohlfein übrig lä^t. ©ilT« ©ott, fo bef^reibe

i^ ba« nächüe 9}?al meinen iilufenthalt in ^ubucottah noch ^otlenb«.

Si« bahin ©ott befohlen!
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Wchtr, fcen 17. Sanuar 1851.

9)?eincm 33erfprecftcu gemä§ fübre i(ft 0ie noA einmal in bie

^cnig^ftvibt ^nbucottab jnnicf
,
bie je^t fcfcon mehr al^ panjig ®tun=

ben 2ße(;e^ hinter nn^ liegt.

9tm 0onntag früb, mie gefagt, befucbte un^ ber Jonbaman, ber

ftcb gern Diabjab nennt unb non feinen Untertbanen gar Waha Dtabfab

genannt mirb, mäbrenb ibn bie brittif6en Sebörben officieticr 2Beife

nur ,,®reüen
5
'' tituliren. (5r ift non einem englif^en ß^ollector erjogen

morben unb fennt baber bie englifcbe (Stiquette nicbt minber genau,

al^ bie lüegeln ber eignen ^afte. 2)arauf b^i^ muftert er benn ®inen

and) non Äo|?f gU gu^, unb mebe! tnenn etma ba^ ^alltu^ anber^

ft^t, al^ eg ber cnglifcbe ©entleman ju tragen bPegt. 2)ie 0d)lüffe,

bie er baraug jieben mürbe, fönnten gleid) non norn herein ben 23er^

febr mit ibm menn nid)t abfebneiben, fo boeb febt nerfiimmern. (5r

mürbe benfen, man fei entmeber felbft fein noüer ©entleman, ober

aber man febe ibu nid)t für einen fotd)en an. übrigeng glei<b

bei unfrer ^meiten 3wf<immenfunft entfebiebneg Unglücf. ßr ftfüte mir

nämlid) feinen Secretär nor, unb icb, in ber IKJteinung eg fei fein er-

landiter trüber, fdnittelte ibm gan§ fräftig bie ^anb. ^a lagerte ficb

eine fdimarje 2öotfe über bie fönigli^e Sraue.

X)ie Unterbaltung mit ibm mar jiemlid) febmer. *)lber nicht etma,

meil mir eine inbifebe 0pracbe mit ibm ju reben gehabt; o nein! er

mürbe, menn man it)u in einer inbif^en S|?ra(be anreben mollte, pd)

grabeju für befdümpft b'^tten; er rebet eben ©nglifd^, bie Sprache ber

großen Station im fernen Jßepen, mo jeber ©entteman ein Äönig ip.

iJlud) nicht etma, meil er fel;r peif oor Sinem bagefeffen; o nein! ob^

gleich englif^er 2öeife p(p in ben 6effel marf unb ein Sßeilcben

jiemlid) prap* fap, fo madpen boep halb bie einmal an’g Unterfdpagen

gemöbnten SBeine fortmäbrenb 23erfud)e, ihre übliche Stellung einju^

nehmen, unb bag fab eher nach allem !Jlnbern alg nach Steifheit aug.
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2)ic eigeutlicf^e Urfadic lie^t iMelmefjr in bei' 2)ürfti^feit feinet ©eijtc«.

(5ine tüchtige tamulif^e 5lu«bi(bimg bat er ni^t empfangen, iinb non

englif^er Gilbung bat et bto« ben @entteman^^irni§ unb nieüei6t

au(^ biefe unb jene ©entleman^Hntugenb angenommen. 2^on reli^

giöfen !5)ingen aber barf unb mag er nichts ^ängt man baoon

an, fo fpriebt er mot;!: ,, lieber biefen ^unft bitte icb mid} ju entfd)u(*

bigen." @r fd)eint nämlicb gan§ in ben .^änben ber 33rabminen ju fein.

(Sine feiner erjlen fragen mar, ob mir aud> Ubren batten. 3cb

lie§ fogleicb bie Hbr meiner ^rau boten, bie, meil e^ noch fo früh

mar, nid}t mit b^^antcr gefommen. Sie mürbe gemujtert, unb meil

fie nid)t nach ber in ^Xritfebinopoti ging, oon ibm eigenbänbig

jureebt gejlettt. gleicher tffieife famen aud) bie Oftinge baran, unb

enbtid) gar mein 2:agebud}, mo er auöbrücfticb feben moüte, ma^ icb

über i]3ubucottab

^ür ben 9)?ontag D^acbmittag tub er un^ ,^u einem ‘Befud^e in

feinem 0d)loffe ein. 2)afj'e(be liegt grabe in ber Ullitte ber 0tabt,

bie an 13,000 (Sinmobner jüblt unb fo gebaut ift, baü an jeber

ber oier Seiten be« 6d)to§geböfte^ oier febr lange

Strafen fd^nurgerabe neben einanber bintaufen. ^a biefetben bebeu;

tenb breit finb unb bie Raufer ju beiben Seiten im fcbönflen (Briin

geborgen liegen, fo mar e^ eine red)te ßujt burd) bie 6tabt biiiJW'

fahren.

IJlm Eingänge bee nicht unföniglid)cn '^alafteö empfing un^ ber

führte un^ in bie oon nieten bohfii Pfeilern ge^

tragne 5lubien§balle. 2)er ^önig mar eben im 33abc. (S^ bauerte

niibt lange, fo erfebien 6e. ^Jtajept felbft, offenbar bo^ befriebigt,

ba§ mir pünftlicb gefommen maren. (Sin paar 3Winuten jiemlicb

jlummen ^Itebeneinanberfthenö folgten. 3)er ©aal mar mit ©taat^be^

amten, ^offebranjen, -^erolben, ^agen u.
f.

m. gefüllt: eine bunte

2Henge bie un^ oon allen ©eiten b^r neugierig anftarrte. (Snblid;
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luibm tcr Äcnig meine ^rau an ben ‘^hm; -perr fa§te ben Sru*

ber ^enig^, t*er feinen 5Irm, §um 3fi^)fn ba§ er ^efü^rt §u fein

münfcf'e, auf’^ ®eratf)emc^I au^ftreefte; icf) folgte, unb hinter mir

fam ,,eine lange Äette." — 2)er ^enig führte une burcl) biinfle ®änge

unb kreppen in ein hellet, geräumige^ curopäifchen

‘^Irtifeln fo überlaben mar, baü ee rotlfcmmen einem recht großartigen

©alanterielaben glich. Oln ber 2)ecfe ein Ärenleu^ter neben bem an^

bern; unten 3llle^ ocll oon Jif(^en, 0effelu, 3^ioan^ u. f. m., an ben

2Öanben eine Unmaffc oon Qtrmleuchtern
,
unb hie unb ba ein altmo^

bifchee ©emalbe. |^ier ^lafchen mit (£onfeft, bort 9türnherger 6piel*

jeug, t)ier 33lumenoafen
,

bort europäifche Sltappen neben chinefif(^en

unb inbifeßen 5Irtifeln. 9hm mieber eine gute 2öeile ftummen 'Jtehen*

einanberftßene ,
nur mit bem Unterfehiebe, baß l)ier bie 33licfe ber Um^

gehung nicht auf un« (Europäer, fonbern auf bie fchönen europäifchen

Sachen gerichtet maren.

3uleßt fül)rte uns ber Äönig in baö 23iüarb^immer, mo auch ich,

ber ich nie bei Erlernung biefee eblen Spielee ohgelegen, mit Sr. Sllta*

jeftät eine Ü^arthie fpielen mußte, anfangs jur großen 23eluftigung

ber ^ofleute über bie 9lrt, mie ich mich baju anfteüte. 3)erÄönig lachte

au 0 Öeibeefräften
,

al^ ich nach ^eenbigung ber ^^artßie hemerfte:

h^l’l nüch meiblich fchmißen machen'" (5‘r mußte, baß ich nie ge*

fpielt; bennoch freute er fich feine« Siege« mie ein .^inb.

Unterbeß mar ber Staat«magen, gejogen oon jmei präefetigen

meißen 9tennern
,

fertig gemacht morben. 2öir ftiegen
,

gefolgt oon

fämmtlic^en Höflingen, unter militärifchen Shrenhejeugungen , burc^

ein bichte« ©ebränge oon 3ufchauern, bie alle e^rfurd)t«ootl bie .^änbe

über bem ^opf fpiß jufammenlegten, in ben Sc^loßßof ßinab, ooran

ein gepußter «^erclb, ber bie Xugenben be« 2)tal)a*9iabjal) allem 23olf

befannt machte. ©« mar in ber großartige Scene troß man*

eher nebenher laufenben Sächerlichfeit, unb bie ©roßartigfeit mürbe
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noc^ evböt)t t»ur(^ tie Dielen unaef?euren (5Iei)^vmteu ,
tie am Eingänge

t)e^ ©c^lof()ofe^ aufgefteUt n>vuen. Untevmege jeigte ev un<^

feinee ,,gvD§eu ü)?iniftevß," dov mefc^em ein lumpiger ©ol^at in

fcpmu^iger rotfier 3acfe SBacfn [tant'. mar eine fc^öne Olbenb^©pa?

jierfa^rt. '-Hüe Käufer maien
,
ta grate ein ^auptfeft gefeiert mürbe,

gefäubert unb nerjiert; bie ^inber f;atten ^Blumen in ben -paaren unb

bie IRinber liefen mit gefärbten Römern unb bemalten Seibern frei in

ben ©tragen um^er. S)er ^önig fu^r une nad) uufrer Verberge jurütf

unb leijtete um ben 3lbenb, mä^venb mir fpeiiten, ©efellfc^aft,

—

immer fragenb ,
mie une biee ober ba« fcbmecfe. ^aum f>atten mir

ta^ aüerbinge föjtlic^e 33rot gelobt, [o befteüte er fogleic^ §mölf ©türf

für un^ jur 2öeiterreife.

9Jteine grau frug: 2öie nennen ©ie beim ibrc Königin? 3d) fafie

im ©elfte f^on ein Ungemitter um feine Sraue ficb fammeln, benn

im Crient fragt man Dtiemanben nac^ feiner grau. X)o^ nein, bie

füfine grage gemann im grauenmunbe eine anbre gärbung; ftc um*

fpielte fein ganje^ ©efic^t mit bem l)cllftcn ©onnenfe^ein. 9hm tl^auetc

©e. SOtafeftät gan^ auf. ,,gcli mu§ um neun U^r fort; e^ ijt ^eute ein

geft; ba fommen alle meine 93ermanbten, 9)hnifter, Sorb^ unb 23cam*

ten. Söiffen ©ie, ic^ fi^c bann auf meinem 2^l)rone, ganj ooll ®olb=

horten, am «^alfe meine 2)iamanten unb meine ©terne, unb bann

fallen alle meine IBermanbten, Bilhniftcv, Sorb^ unb ^Beamten oor

mir nieber. Sßiffen ©ie, ic^ bin ba^ -^aupt ber militärif^en, ber

bürgerlichen unb ber fircblict)en 9lbtl;eilung.'' ,,,,©i fo fmb ©ie ja

au(^ Sorb 93ifd}of
!" " 2)a erreiedite fein fonigli^e^ (Sntjücfen bie höchfte

©tufe; e^ fehlte menig, fo mären bie mitentjücften IBeine auf ben

Jifd) ju liegen gefommen.

9lm anbern 2)torgen, mo <^err bereite abgereift mar, machte

ber Äönig mieberum feinen gemöl)nli^en 39torgenbefu^. erflärte

ihm, marum ich gnbien gefommen fei unb in melcbem IBerhälh

IV. 16
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ni§ i6 ju ^cr Mcjt^en 5}^ifjton ftc'be. tt)civ f6cu nid;t ükl SöiüeibS,

ibn um 6teucrfvei^cit für ^ic in feinem ©cbiete lie^enben S)^iffton^*

pter ju bitten
;
im Saufe ©efpräcbe aber änberte ict) ben fct)neü

^efaften '^lan eben fo fctjnelt unb verfc^eb i^n auf eine anbere ®e^

legenfjeit. Me^
,
ma^ i^n an unfenn iPtiffion^gefpväc^c intereffirte,

mar äußerer ^Jtrt. ,,6tc^en bie 2)?ifftcnarc unter 3bnen ober ftc^en

€ie unter ben DJ^ifpoiurrcn?" „2Bic beeb beläuft ]\d) i^r @et)att?" —
ba^ tUviren bie jmei |>aut?tfragen ,

bie er bei biefer ©ek^enbeit tt;ar.

9}kine ^rau übrigens mar rei(blicb befdjenft morben. SÖaS ibr be^

fonberS jufagte, mar ein ^äfteben non mo^lriecbenbem 0anbcl^olj,

mit ©bent)cl 5 ,
0ilber, Elfenbein unb ’iPertmutter gar jierlid) auSge^

legt. '2)ennocb maren mir ^erjlic^ frob, ak mir bie ÄenigSftabt im

Otücfen tjatten.

i)?a(bmittage am 14. Januar uerlie^en mir bie fcnigli^e Verberge

unb festen unS in unfern traulicben C‘:^fenmagen. 2Bir famen ned)

bei guter na^ 2:irumaiam (J3 englifdm ülküen) an einem fee==

artigen !leid;e. 3d> trat in bas grefe gort, fanb aber bie jmeite 2:t)ür

oerfd)(offen. UntermegS tjatten mir met^rere -beerben eurobäif^er 0^afe

gefe^en. €(btafenb getaugten mir non 3:irumaiam nacb 2:iru^)atur

(15 englifibe 3[)kiten), als eben bie €onne ben erjlen Sid^tf^immer

entfanbte. (0. 233.)

3n bem IRaft^ufe ju 2Ürupatur, bem bie feben bema^fnen IRuk

nen, mie eS febien, einer alten Surg gegenüber liegen, rufjeten mir

bis äum folgenben Ütac^mittag.

jßalb tauchten 23erge §u unfrer Dtec^ten auf; ju beiben 0eiten beS

SÖegeS oft ^^nger mit bebeutenben «beerben, befonberS oon ilü^en unb

au^ oon 0d)afen; meift aber gelber, bie, in ber Dtegel abgeerntet, nur

l)ie unb ba no<^ grünten. 9tad) 6utturfingarcottat) (8 engl. 2)ki-

kn) famen mir noc^ bei geltem.

ßtma jmei 6tunben oor D[)klur, baS oon bem k^tgenannten Drte
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13 englifc^c 5JleiIcn entfernt ijt, t>atte ber ^tonfum non ein-er 33rü(fe

ein 3 oc^ tjinroeggeriffen. öin ®(ücf, n>ir DJtonbfc^ein f;atten; fonjt

f)ätte es unß übet ergeben fönnen. (^tn>a eine (5tunt)e i>on 2)tetur (Obci^

l>orf) liegt ^itiir (Hnterborf). 33cn tort vin jleigt eö attmäblig; nacfte

^etfenmaffen jtarren am 2Bege.

2Bie fro^ maren mir, at^ mir gegen jetjn U^r in bie ncn gemat#

tigen 33äumen übermölbte ^rac^t|tra§e
,

bie non Jritf^inopoli nac^

3[)tabura füt)rt, einlenften unb ^ier in 'JOtelur mo^lbebalten anlang^

ten. 2)a^ ^i^pgc 5Ha[t^ciu^, bic^t an ber .^auptjlrape , t;at eine mun-

beimoüe Sage, — in ber j^erne ringe umtjer 33erge unb in ber näct)ften

iltät)e pract)tno(le tBaumgruppen. (Sin einziger ^Banianenbaum mit

na^e an tjunbert aue ben t;erabfattenben Suftmurjeln gebitbeten 0täm«

men breitet feine majeftätifc^cn '-Mejle über einen Umfreie bon metjr

ate 200 6 d;ritten, ein mat^rer Öufit;ain in beffen Schatten bie tamu=

lif^en ^ned}te if;r einfad;ee 9}tat;( bereiten. 2)od) icb miif f^Iiefen

unb mid) jur Sßeiterreife nad; SOtabiira febiefen, bae nur nod; ad)t

0tunben 2öege bon l;ier entfernt ijt.

SOlabura.

2>?atuva, ten 23. 3anuav 1851.

3 n bem tRaftt)aufc ju ^etiir, befj'en einer ^lüget fidi über 9'?ad}t

mitrömifd)en ültiffionaren gefüttt t;atte, mar unfree 33Ieibene nur bie

5um folgenben 9tad;mittag. 3Bie ein Dflinbier unter (Suropaern, fo

etma nal)m fid; bae näd;fie 9tajtt;aue 511 ^t)ittambatti) (12 englifc^c

Steilen) unter feinee (Steteren aue; ee festen urfinüngli^ für (Singe-

16
*
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bcrne erbaut ju fein. 2ßir nannten e^ frifcbtre^ ba^ ,,'öotel jum freien

2Binbe*/' in unferem fleinen ,,^ropt)etenflübc^en" froren wir förmlid)

2öit tiefen noch vor §wci U§r be^ 'Jtadbt^ wieber anfpannen.

2Bir batten nur nocf) ge^n en^tifi^e 'Dteilen bi^ 9J? ab ura. !3)ie

€tra§e be:^ictt junä(^jt noch i^ren alten (^^arafter: ju beiben ©eiten

^o^ftämmige 0äume, meijt ^Baniancn, mit einzelnen Unterbrecbungcn,

unb alle 5lu^enblicfe eine aue^emauerte
, ie^t trocfne Öacbe ;

abge*

erntete gelber mit weibenben -beerben, l)ie unb ba auch eine ^efcbäf*

tige Jenne; jur Otedbten jtete 23crge, bie halb nä^er, halb ferner, bei

Jltabura weit jurütftreten. 2Bir merften je länger je mehr, ba§ wir

un^ einer großen ©tabt nagten. 2)ie ^^almbra unb bie Äofo^
,

bie

wirfo lange oermi^t, geigten fic^ wieber; breite ^aumgänge be^nten

uor un^ au0, unb rot^jtreifige ^Itanbapam^ (©. 45), bie gugleicb

ben eingebornen D^teifenben al^ ^taft^ufer bienen, tauften eine^ nach

bem anbern an unferm 2Bege auf. fehlte auA nid)t an Icmpelc^en.

3Bir nal^eten offenbar nidbt blo§ einer fel)r großen, fonbern aud) einer

febr heiligen ©tabt. 5l?it ©onnenaufgang waren wir an bem jiemlic^

feiebten 33eicbaru (©. 113), ber oon 23abenben unb ron 2öäf(f)crn wim^

melte; ein gemauerter 2ßeg füt)rte bur^^in. 2Bir umfuhren ba^ weit*

läufige 5)?abura (mit 36000 (Sinwo:^nern?) unb nal^men oon bem

prächtigen Otaflbaufe, eine gute ©treefe au^er^alb ber ©tabt, mit ent*

jüdter ©eele SefiJ. ©o wo^lau^geftattet f>atten wir noch fein öffent*

liebet 3tajt^au^ gefunben.

Cbgleic^ wir befcf)loffen Ratten, biejmal in bem grcmben*©unga*

low ju bleiben unb alle gajtfreunbli^en (Sinlabungen
,
ron welcf)er

©eite pe auch fämen, au^§uf^lagen, fo febeiterte bo^ unfre gepig*

feit halb an ben oereinten liebeootlen 33itten be^ Oberricfiter^ ber $ro*

oin§ 5)tabura, bee §errn 23apneef, unb feiner (Semal)lin. |)icr wohnen

wir nun bereite mehrere 5^age, wie greunbe ober oielmci^r wie Äinber

gef>alten. Unfer groper freunbli^er luftiger ©aal, ^at
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tie auf einen ipra(^)t^5:eicf), ber »on einer mei§ unb rott; ^e^

jlreiften 2)Zauer ein^efa§t wirb, unb ju bem jwölf ftattli^e 2:re^pen*

flu^ten f)inabfii{)ren. 3n ber ilRitte beffelben, auf grüner 3nfel, erf^ebt

pd) ba^ pa^obenarti^e 0}?aufoleum eine^ gefeierten 3D'?abura^Äönig^,

be^ Jrimala ^a'xhn nämli^. 2)iefer Jei^ fül;rt ben Spanien Xebb^=

fulam (^lop^Ieic^), benn aüjä^rli^ mirb auf bemfelben bie 2)ftinati'ct)i,

,,bie pfc^äugige" ©ettin, eine ^orm ber i^arnati, mit i^rem ©emabl,

bem alten fabelljaften 2Ttabura-Äcnige 'Scffalinga, einer 53erförbcrung

be^ ©ina, non ben ä^ra^minen in einem ^loffe uml)ergefal)ren
,
ba^

mit feinen Sambu^^ fallen unb feinen nergolbeten Äup);>eln pef) ganj

pattlid) aui^nimmt. 2Bir famen grabe ju biefem abenblic^en ^epe; etma

jmanjig taufenb ßämpc^en ringe um ben 40 51cre Ijaltenben Jei^

lichteten bie ^Ttadp ^um Jage, din überiafc^enber Ulublicf! 9?eben bem

Jeic^e pe^t ein nninberfc^enee 93ianbapam mit einer 5lrt (^apetle für

Jrimala^D^aifen^ ^amilie; fap gried)ifc^ net)men pd) bie Paulen aue.

J)ie 9?ad;fommen be^ Jrimala 9^aifen mol;nen ju 21etlifuritfd)i im

6a'agangas@ebiete, wo iljnen ber 3cminbar non 8inaganga ju il^rem

Öeben^unterf)alte ßanb angeroiefen fjat.

Jrimala 'J?aifa beftieg etma 1625 ben J^ron. Unter feiner IRegie*

rung fam ber berüt;mte unb jum Jl)eil auc^ mo^l berüd>tigte Otebert be

^liobili®^^ nac^ iOkbiira, ein 9ftepe beei Ö^arbinal^ löeüarmin, ber in

überrcmifd;er 5tnbequemung ben „mepiic^en löral)minen" pnelte, ba^

Sl;ripentt)um in einem „fünften 33eba" einfc^muggelte, unb pcf> ganj

mie ein ^ral^mine trug unb lebte. ü)ian mit! feinen föinpup am <^ofe

fogar in bem 0tl}l be^ alten fcnigli^en ipalapeö fetten. (0. 246.)

511^ mir ben §remben = ®ungalom mit bem «^aufe unfrei englifi^en

©apfreunbe^ t>ertauf(^ten
,
fallen mir glei(^ „ba^ fübinbif^e 5lt:^en"

in feiner uotlen 6(^öne. J)a^ gort, beffen früf)ere ßage mir juerp

bafprten, ip abgetragen, unb ber gepung^graben aufgefüllt. 2)?abura

^at fd;öne breite, unb ma^ ba^ 23epe ip, reinli^e 0trapen. J)ie <§äu^
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fer, vam I^cil ^U'cij^ccfi^ , ma^cn einen an^cne^incn unb jU^leic^

njoi)l^äbi9cn (Jinbruef; man bauet immer aüc^emciner mit Äalf unb

Sacffleincn. J)ie an^Iifanife^c Kirche leiber ijt aupetlicb faft ebne aüe^

fircblicbe ©eprac^e; fclbft bie amerifanifebe nimmt jteb ftattlicber au?,

am jtattlicbften bie fatbclifcbc.

Unfet 2öe^ führte un? an einem ei^enthümlicben 3)enfmale eer^

über. Der en^lifcbe (5c(Iectcr ^ölacfburnc mar ber erjte, ber bie Strafen

ber 3tabt ermeiterte unb eerfebenerte; bie öingebernen ftifteten ihm

^u ^^ren, auf ragenbem 'X^feiler, eine ^rc^e Saterne, bie een ber ^a?

gebe tjer mit Cel i?erfeben mirb. 2c läffet man fein Siebt leuchten.

2?alb barauf eerlie§en mir bie eigentliche €tabt; ein remantifAer

33aumgang nahm un? auf. Söeljn^ütten
, Dtafthallen, Dempelchen,

europäifcbMnbifche ‘Käufer, unb mubamebanifebe 9J?aufcleen med)feln

unter bem tiefen Debatten beffelben mit einanber ab; remif6e trüber

biebt am QSege ferbern bie S?erübergef)enben jur ,,gürbitte" auf. Die-

fer gan^e Di)irifi nämlich ijt een Filter? h^r eine rechte Surg be? i^abjt'

t^um?; er foU über 30,000 Dtemifchc gählen. Die l)iefigen ^riefter

gelten für äu^erft rührig.

Die IWuinen be? alten fcniglichen ^^^alafte» erinnern faft an römifche

®ro§art; bie '^feiler, Sogen unb Stlafter= Seihen tragen faracenifche?

©epräge. Der Gerichtshof, an beffen Spi^e mein Gaftfreunb jteht,

hält feine ^Si^ungen in ben hohen unb meiten Säumen biefe? oon

Irimala Saifen entmeber erbauten ober ermeiterten 2)ie

eigentli^en Drümmerbaufen finb meggeräumt unb Käufer baraus ge^

baut morben. Son bem Dache h^tte i^ eine umfaijenbe Sunbfiebt,^'®

bie im Sorben unb Sßeften oon Sergen begrenzt mirb.

5ch machte h^'r au6 bie fehr intereffante Sefanntfehaft bes Gol'

lectors Diefer ift zugleich politifcher Sgent in Subucottah;

ber erfte Stinijter bes Donbaman h^t ihm alljährlich bie Sed)uungen

borjulegen. Su^er bem Sichter unb bem Gollector jtnb nur no^ fünf
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©n^Iänber in SO'ivibuta; ein @ef)ulfe t>e^ O'iic^terö, ein ®et)ütfe be^ SoI«=

Icctorö, ein 5irjt, ein Dfficier unb ein 5(nn)alt. 2)iefe ^aav 2eute ^e^en

glei^tüo^I mit bem ©cbanfen um, einen anglifanifd^en ©eiptic^en

nac^ üJiabura bcuifen nnb i^m bei freier 3öo^nun$ 150 Oiubi^

monatlid)en ©ct)aU^ i^rerfeit^ auöjumcrfen.

äJtein ©aftfreunb felbp führte mi^ in bie gro§e ^a^obe bei* W\^

natfc^i unb bcö ©cffalin^a, bereu 33an man in ba^ jet;nte ober elfte

3a^rl)unbert fe^t — jene beö erneuerten ©ifer^ um 6ioa unb

feine .^eili^t^ümer. 0ie jief)t burd) it)ren Otuf befonberer ^eiligfeit

gro§e <5d)aaren ^^il^er oon allen Orten l;erbei. Oal;er bie oielen

Otap^äufer unb Otaftl;allen um unb in 2)?abura.

2^rimala lltaifen l;at bie 3cii;i ber ^^il^erljerbergen burd) ein prä(^*

tige^ 3[l?anbapam au^ grauem ©ranit, 312 gup lang unb 125 ^up

breit, bid)t oor ber ^^agobe, oermeprt. Seepß Oteipen oon 25 ^up

poben 0äulen — jumeilen am einem einzigen (Stein — tragen ba^

Oad). Oie ®culbturen ,
momit alle Pfeiler bebedt ftnb

,
geigen eine

gemiffe 3^t'rli(pfeit; barunter pnbet fiep aud) bie föniglid)e Familie,

er felbp unb feine feep^ g-rauen.

Oa^ gan§c ^^embelgebäube^^® bed’t an 20 Ülcre ßanb. 2)kn pat

bie Saufopen, naep jepigem üliaapftab, auf minbepen^ eine 2)Mion

^funb Sterling angefd)lagen. 2Ster brd^tige Jpormege füpren in ben

Innern 2:embelraum. glebermäufe fpimirren in ben langen bunflen

©äugen, bie oon oielen Gamben matt erleui^tet merben. ©ine unpeim^

licpe 33epaufung!

3d) liep mir natürlid) au^ ben ,,golbnen ßotu^*2^eicp" geigen,

neben melcpem bie ,,golbne 23anf
'
panb

, auf meliber, mie bie 0age be^

ri(^ptet, bie miffen^poljen, 0ioa''Oerad)tenben 51cabemifer^^^ über neue

23erfe ber Literatur ju ©eriept fapen. 3<^p f(ittb bie Oberpäp)e be^

Jei^e^ mit ©rün überzogen unb bie SBänbe ber umf^liepenben <^aEe

mit f^le^ten ©emälben au^ ber ©öttergefepidpte bebedt.



248

^ie^er fam, — fo [agt bic Ueberliefenmg ^— bet 2^crfa|fcr be^

Äural, 2^irut?a(Iut^er
,

in nH'I(^em Sina felbft 93?enfd) getnorben, um

bie gottlofen 5tcabcmifer non JRabura
5

II bcmiit^igen. braute fei*

neu Äural mit, um it)u ;^ur Äritif noijnlegen. 3)ic iMcabemifer, bie

,,felbjt in ben niet ^unbert Stroptjen be^ lirufomeiiar ^unbert

^et)ler fanben/' fd)rafen bei bot ^efung be^ munbetbaren ©ebic^te^

jufammen, ,,mie mcnn bet 54ger viuf bie S^affjeetbe jtiit^t, — mie

menn ba^ freuet ben ®ambu«* 2ßatb fa§t." 2)kn [teüte bem 2)i(^tet

bie üblidben Dnct* unb 8 ^eet* 5̂tagen, bic jut ©tlangung eine^

,,acabemif^en ©tabee" auc^ in 9[Rabuta füt nöt^ig galten; et beant*

mottete fie auf bet (Stelle in l)oc^tamulif(f)en 5Setfen.

,,Xituoalluoet! bet ^ufnal)me beine^ @ebid)te^ fte^t noc§ ein 23e*

benfen entgegen, biefe« nämlic^: menn bie ^anf, batauf mit ft^en

mit flafftfd)en 2öetfen in Setüljtung fommt, fo mad)t fie oon felbet

^la^; jtimmt bie nun bei, fo l)ajt bu unfet 5111er 53eiftim.mung." So

fpta^en bie netjmeifelnben 51cabemifet. 95un legte Jiruoalluoer fein

5öerf auf bie golbene 53anf, unb fiet)e ba, fie fcbtumpfte mit (Einern

2)hle fo jufammen, ba§ pe nur für ben Äural ^la^ lieg, bie 49 51ca*

bemüer aber in ben ,,golbenen ßotu^* 2 eic^" f(pleubette. 2öit mol*

len münfcpen, ba§ er bamal^ nic^t fo grün bemad^fen mar, ale je^t;

fonp müßten pd) bie fetten ^rofeffoten in i^ten meinen ©emanben

eigent^ümlic^ ausgenommen f)aben, alei pe nun in großer 2^etmirtung

au^ bem Jeic^e ^etaufpiegen unb ben ,, göttlichen 3)i6tet unb feinen

heiligen ÄutaP' in 49^®^ Strophen ptiefen.

§üt je^t nodh ein paar 2ßorte übet bie ametifanifche SJiifpon hier*

felbft. Sie \)<xi bereite länget als ein ^iptifte oon

2)tabuta gearbeitet unb jählt je^t 12 ametifanifche SO^ifponate, 7 1 Äa*

techeten unb öefet, 68 Schullehrer, — alfo 151 51rbeiter, auf 9 Sta*

tionen. $)er 23eri(ht oon 1850 jeigt ni^t mehr als 202 ,, ©lieber in

gutem Staube'" (b. i. ©lieber in oollet firchli^et ©emeinfehaft) auf
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aüen neun 2)^i[fton^pofien jufammen, meifi ^aria]^^; unb baneben

^aüet (j)ier in 2Rabura njeni^jlen^), Seüaler (befonberö in 3)inbipl)

unb (Scf)anar^. Sebenft man bie bebeutenbe üJJaffe arbeitenber Grafte,

fo mu§ ba^ üorliegenbe (Srgebni§ ein fe^r geringe^ genannt merben.

2)aneben aber fielen 66 ©emeinben, mit etma 2000 €eelen, ganj

eignet 5trt. ®ie amerifanifc^cn 2J?ifftonarc nennen |ie ,,cbriftlic^e ©c?

meinben;" e^ (tnb aber genau genommen meber ©tjriften, noch -Reiben,

finb Öeute, bie ,,bem ^eibent^um entfagt unb ftc^ oerbinbii(^ ge^

ma^t ^aben, ben «Sabbat^ ju galten, bie äirc^e ju befucben unb fic^

ben O^tegeln ber c^riftUc^en Otetigion anjubequemen." Äated)eten ober

2ef^r tt)ot)nen in ihrer 'Dritte unb untermeifen [ie; bie 93^iffionarc aber

be[u(^en fie gelegentlich, um fie ,,in ihren guten ©ntfchlüffen ju be^

ftärfen unb ihnen ben 2öeg ©otteö ootlfommner au 2§ulegen." 5)ah

bie SO^iffton [o menig ©lieber in ooüer fir^Iid;er ©emeinfebaft

aufjumeifen hnt, fommt mohl auch mit baher, ba§ bie amerifanifchen

lUtifftonare in ÜJtabiira bie Xaufe fehr lange hina'u^fchieben unb in iBe^

jug auf bie inbifchen Äajtcnoerhältniffe ni^t meife genug oerfahren.

3ch fuhr mit einem ber amerifanifchen -Dtiffionatc nach bem bc^

nachbarten i^afumalei, mo fie eine 5lrt Seminar 2?on ben

33 3t?9itngen beffelben gehörten nur 23 ber Äirche glieblich an.

DKorgen fchon gebenfen mir auf ber berühmten ^^SilgerftraBe na^

3tamefferam, bem fübinbifchen Ißenare^, ju reifen. 2Bir halben une

hinlängli^ erholt, um bie faure IReife an^utreten. ^err 33ai)ne^ h*^^

ben 2Beg oor une
h^^‘ möglichft bereitet. 2öir finben faft aller oier

Stunben frifche iPoftod)fen aufgeftellt, ein öajtmagen mit unferm ©e^

bäcf ift bereite oorauögef^ieft, ein ^oli^eifolbat mirb unö begleiten,

unb an ben Htuhebunften merben un^ bie Drt^behörben mit £peife

unb Jranf oerfehen. ©inem 2)knne mie ^errn Sahnet, bem erften in

ber ganjen ^rooinj, fieht freilich 2)^ögli^e ju ©ebote. ®o legen

mir bie ganje 6trede oon mehr benn 100 englifchen 2J?eilen in brei
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?^äc^tcn jiirücf uub fönnen tt'ät)rent' bev 2'a^c^jcit icbe^mal in einem

cffentlid)en 9iul;ei)anfe rajlen. «kommen mir bann an bae 5)^eer, [o

fle^t [(f>on ein 33oot bereit, nn^ auf ba^ ,,I;eüige (JUanb" Dftamefferam

(jinüberjiife^en. 2)ort i|l ein fd;cneö 9iut;ct)aiiö für eurobäif(^e Diei*

fenbe. ®ir freuen un^ fet)r auf bic frifd)e 0eeluft. .^ier in Sl'tabura

nämli^ mirb bie .^i^e fd;on mieber brücfenb, unb mer immer fann

flietjt auf bie benad)barten Ser^e, mo 6000 ^u§ über bem 2)?eere

curopäifc^e 5i>c^nl;äufer bie non ber .^i^e be? 2:ieflanbe^ ©ebrücftcn

empfangen unb ein freunblid;e^ (Saminfeuer bie tropifd)e Sonne ner=

Reffen mac^t. 2öenn mir bann auf iHamefferam ein b^iar Xage geruf)t

t)aben, fo gebenfcn mir, miU’ß (Bott, nad) bem parabiefifd)en (Sebton

^inüberjufegeln, unb bei einem lieben Sanb^mann in bem romantifd;en

unb ftet^ füt)len (Saubb mieber einmal auf längere ßcit ö« rapen.

Oiamnab.

9tamnab
,

eigentlich Dtamanathaburam^^® „Stabt Dtama’ß be^

^errn" — man braucht nur biefen 5Jtamen ju hören um ju miffen, bap

baö nächpe unfrer Steife in ben 5lugen ber ^inbu^ ein fehr h^^'

lige^ mar.

IMm 23. Januar 9?achmittag^ um 5 Uhr festen mir unö in ben

^ferbe^befpannten 2öagen unfrei lieben ©apfreunbee unb bepiegen

bann in 9)2 anal ur („Sanbborf?"), ^i^r englifcpe lOteilen oon unfrem

2ßohnhaufe am Openbe ber päbtifchen Einlagen, unfren oorau^gefd)i(f*

ten Dd)fenmagen. Sobalb e^ bunfel mürbe, pellte ftch ein ^adelträger

ein unb enblid) auch ^oli^eifolbat, bie beibe auf feber Station
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tröpfelten. Unfre Dpfen triir^en auc6 einmal abgelcft, tenn ber ^il^

gertreg ron 9Jiabura nap JHamnab unb JRamefferam ijl beö rielen

6anbeö megen ein fet)r befptrerliper. ®er dctmal in 5)hit tun anbei

(21 englifpe 9)?eilen ren 9J?abura), ber bie '•^c^opfen befergt butte,

fam fclbft mit an ben 2öagen iinb tie§ micb ans meinem fü§en 6plum^

mer meefen, iral)rfpeinlip bamit icb mit eignen '•klugen feine !5)ien|l=

befliffenbeit fel;en unb böpflen Cvt? rübmen mepte. fvn’il; gegen

5 Ubr maren mir in '^aramagubi, mc Die ^Hanni (,,f5Ürftinn'') ren

'Jtamnab ein fleineö IRubebau^ für enrcpäifpc Dteifenbc erriptet bat.

^ie Sperlinge, bie baiin bauften, tbeilten e^ ungern mit un^.

3n biefem Crte, einem JOeberberfe, ba^ iWararer, Äaüer unb

Spanarö bemebnen, fanben mir in bem 0}?unfiff, einem Cftinbier,

einen angenebmen unb gefälligen 9J?ann. (är mar fpon ren 2)?abura

au^ beerbert merben, un^ mit feinem trefflipften Äari ju bemirtben

feine Mpe nämlip ftanb in biefer Schiebung bei <^errn ®annee, ben

fein Seruf^meg jumeilen burp ijlaramagubi nap IKamnab unb lHa=

mefferam führte, in bem allerbeften *®erupe. Olcn bem 93Untftff erfuhr

ip aup, ba§ eine 9iaifer ^^afte, offenbar militärifpen

ron S^rimalasD'iaifen b^t in i)3aramagubi mobni. Söabrfpeinlip bie

Familie be^ Äönig^ im meiteren Sinne.

5lbenb6 um fteben Uhr fuhren mir mit unfern eignen Opfen bi^

^ugalur Sattiram. Q3on bort brapten un» ipojiopfen gegen §mei

Uhr 9)?orgen^ nach IRamnab. (Sine angenehme Ueberrafpung, al^

mir in bem fpönen -^aiife, ba^ bie Dtanni ron IRamnab für europäifpe

®ä|ie erbaut bat, auf Silber-blinfenbem üfpe etma^ ganj ®utcö für

ben ,,leibigen" S0(agen fanben. 2)er bortige «^of hatte ftp eine fleine

Ungnabe bei meinem lieben ©ajtfreunbe in ÜJ^abura jugejogen; bafür

mürbe nun bie 25erpfIegung^sDrbre ron borther um fo bienftbefliffener

auögeführt. 3n bem beften europäifpen <^otel hüllen mir eö nipt

beffer haben fönnen. 2)a§u fam, ba§ alle 2)iener maren.
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einem ma:^r^aft fürfllii^en Xragfeffel erf^ieu no(^ am 33ormit^

tage ter Sruter ber 5Rauni, in bejfen «^änben bie 25ermaltiing ijl, —
ein fc^önev 2Jtann in mittleren mit offnem, lebhaftem Qluge.

6d)mere ©olb^ betten gingen an feinem ^alfe; präefitige 9tinge fa§en

auf feinem Ringer; eine 5trt 3!)old; in golbner 6c^eibc prangte an

feiner Seite. J)id}t neben i^m ftanb ein ^age mit ber ^etel^Süt^fe

unb ein anbrer mit bem SpeiAelnapfe. (Jin gro§e^ befolge oon <^of*

teilten umgab it)n.

(5r lie§ fiep frifcp in eine Unterrebung ein. 2)aö fonntc er gar

nid)t faffen, marum mir Europäer boep bae^ ,,fü§e ^eim" oerlaffen, —
unb marum icp naep bem fanbigen Otamefferam reifte, ba i(^ an bie

«f)eUigfeit be^ Drte^ bo<^ niept glaubte. einem baran fiep feplie§en^

ben religiöfen @efpräd;e motite er ,,oon bem 33ud)fiaben an ben ©eijt"

apetlirt miffen; er brauepte babei at^ Sitb bie 5tpfetfine, mo boep ber

Saft 5tüe^, bie Sepate ni(pt^ fei! D be^ beutfd;en ^pitofoppen am

Xprone ju Otamanatpapuram. 2öir patten eigentli^ bef^toffen, fepon

gegen Ütbenb meiter ju reifen. Unfer poper ©aflfreunb bat aber fo in^

ftänbig einen 2!ag ju^ugeben
,
ba§ mir ni<^t miberftepen tonnten. (Jr

fetbft moüte in Se§ug auf bie iHufftetlung ber ^oftoepfen bie nötpige

(lontre'Drbrc geben.

Jtaepmittag^ fapen mir au^ ben $otijei'^räfecten, einen 2!elugu#

Q3rapminen, bei und. 2ttan füptte ed ipm ab, baf er fiep nur mit ^Ittüpe

ba^u entfeptoffen patte, bem Äeper and bem 2öeften feine ^ufmartung

ju maepen.

©egen iJtbenb ermieberten mir ben tßefuep bed tBruberd ber 9tanni.

üttufif empfing und in ber alten 33urg bed ,,23rürfenpüterd.'' 2Öir

mußten juerft in bem 9tamasÖinga*25itafam ,,ber 5Rama*ßinga^^alle"

nieberfi^en. 2)ann füprte und ber 23ruber ber 9ftanni in ein obered

©emaep unb zeigte und feine ©ötter. S^te^t mürben mir befranst,

mit 0tofenmaffer befprengt unb bann mit ÜJtufif entlaffen.
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Xic ©e^enb i^cn JRamnab ip bic 33or^aüc ju bcm beiügen jRvi-

mefferam. 3)ie $i(gcv, bic au^ gauj 3 nbicn uad) Divimcffevam prö^

men, bereiten pc^ hier ^emiffevmafen t)ov. 33ei I)eripatnam^’*’’ haben

pe ^uerp in ber §(utb be^ iö^eere^, ba^ ber Ueber^an^ bc« ^cttli^

eben 6 tceiter0
,

Oftama, nach bem bämonifeben ß^enlon für immer ge-

beiiigt b'it.

2)icbt bei biefem Crte ergebt p^ am Ufer ber €ee ein ipv'id)treUev

33anianenbanm, ein [eltner ®ap in biefen 'Jtegienen bee 6anbe^.

Unter ben meiten Debatten beffeiben liegt ein einfaepee @rab, auf

melcpem bie 2öorte peben: ,,3 efue ip meine ^op'nung; 5Ute^ ip j^rie#

ben/' ruben bafelbp bie perblicben Ueberrepe ber ^rau be^ ameri^

fanifeben 9}tifponar^ 'lobb, bie hier mitten unter ben «Reiben im %\hx

1835 parb.

21tit biefem ©rabe b^t befonbre 23emanbtni§.

ben amcrifanif(pen 9[ltifponar ^a^lcr ror einigen 2ßeg in

jene uon ©uropäern gar feiten befuebte ©egenb führte, fanb er ju

feinem ©rpaunen bie Cberpäcbc be^ ©rabpeine rcid)licb mit Cel ge-

falbt unb einige Campen bauor brennen, ©r frug bie umberpebenben

Reiben, 9tömer unb 5[)hibamebaner, mae ba<? §u bebeuten b^i^H'. 6 ic

antworteten: ,,©^ gefebeb^n b^^ $ßunber." 3 e^t pcl e^ bem 5!}tip

ponar wie 6 d)Ubben oon ben Gingen: man b^ttc bie oerporbene ^iltip

ponar^frau ju einem ©egenpanbe abgettifeber 33erebrung gcmad)t.

2öem fällt ba niAt bie Stelle 2öei^b^^^ Salcmoni^ 14, 15 — 16 bei,

bie un^ über bie Urfprüngc be^ ©öjenbienpe^ belehrt. ,,©in 33ater,

fo er über feinen Sohn, ber ihm allzufrüh babingenommen warb, Seib

unb S^merjen trug, liep er ein IBilb ma(ben, unb png an ben, fo

ein tobter ältenfeb war, nun für ©ott ju unb piftete für bie

Seinen einen ©otteebienp unb Opfer. Oanai^ mit ber ^)arb

fold;e gottlofe 2ßeife für ein IHecbt gehalten ,
bap man auch mupte

33ilber ehren au^ ber 3^prannen ©ebot." 2öir b^i^en e^ b^^^^
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ctira^ ganj Qlebnlic^em §u tbiin: tie betrimtcrnbe Öiebc ber Scbenben

maÄt au^ bem abgcfcbiebenen ©cijte einen ©eniu«.

JHamnab ift befanntlicb ein ^auptort ber 9J?ara\?er (6. 181), beren

lapferfeit in ber taniuüfc^en ^oefte l)od)gepriefen mirb.®*®

,,2öie eine Jiger^eerbe, n>ie Sötnen unb 0c^lad;t<(JIep^anten

„rennenb in ba^ ^ampf*@etc0 be^ dürften ber gh'ibenben -^aibe —
,,n)obie üon heftigem 3orn, 0tol§ nnb 9^uf)mbegier bvaufenbe Schlacht

,,fc^n?er febreitet, — fämpftenjteben Äampf, jifcbenb ^emaltiglicb. — "

,,2)ein 51nfd}rt)cüen ber ?[)?ännerfcblacbt^^-(utb mic^ entgegenjtem*

,,menb, mit bem ^c^merte §alt’ i^ 6tanb. 3cb miU — o bu ^ei§»

,,mutt)iöer mit ber b^üjaucbjenben 0ee(e unb bem fiegb^ift^n

„ring — meinen ßeib opfern; ^-ilnbre mögen bee ^4^almfaft^ ^reube

,,fc^lürfen.
—

"

,,5)er bic ^einbe eingegarnt, — ber Ä'önigefot)n — öffnet (ben

,,@efatlenen) bie ©ruft, minbet bie mit bem 6pie^ gefaxten (Singe-

,,tt)eibe fteb um at^ ^ranj, unb obn’ 5tufbören jifcbenb, mirft er ben

,,ßeib umber. 5)ie 2;rommc( brauft, mäbrenb ba« ©cbmert, oon ber

,,§anb gefaxt, peb f^menft."

2)er friegerifebe SOtutb ber ältaraoer ift längP gebrochen; in bem

3tngepcbte bee ©rubere ber IRanni glaubte icl) noch einige gunfen

fprüben p feben. (Siner fo freien Stirn unb einem fo freien 5[ltunbe

menigftene mar icb unter ben aüjujabmen ^inbue noch nie begegnet.

2)er ^oeb bee ©ungalom flagte, bic (Sbripen in Dtamnab feien mie

,,(5in ^rofeb unter taufenb Schlangen;" nur ber ©ruber ber IRanni

mache feinen Unterfebieb jmifeben Reiben unb (Sbviften; alle 51nbern

batten „-^onig auf ber Bunge, unb (Sift im ^erjen." (Sr felbft bube

früher in allen möglichen 3)iffenter ^ü)tifftonen bei allen möglichen 9?tip

ftonaren in allen möglichen Stellungen gebient, bie man ihn bube

jmingen moUen, pcb un einem fogenannten „$rüfung«effen" ju be--

tbeiligen. 2)u^ buf>^ ulfS ©ellalen nicht tbun fönnen; in ber Kirche
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fei bie 5iufbebung atlce ^ajleminterfdnebcö in ber Crbiuing,

nic^t aber im gemö^nüc^en Sebeu.

iHiici) in Dfiamnab fai; ic^ bie ^efe^neten €puren non ,,33atcv

0cbmarj." 2)a« Äird}(ein bafelbft mürbe non itjm für (Sn^Iänber nnb

^ingeborne jugleicb erbaut; je^t ijt e^ in ben ^änben ber engüfcbcn

iPropaganba. 2)iefe tjatte für bie fteine ©emeinbc ber öingebornen

in iHamnab bamalö ben (anbe^gebornen iJ?ac^fommcn einee ^eutfcben

au« ©acf)fen al« Katecheten angefteüt, ber nieUeiciit feitbem bie ,,3)ia;

fönen-' 0poren" nerbient hat. 9}?an nerjeibe mir ben Ütuebrucf! iJlber

bie englifche if^ropaganba bat eine grofe 2>?enge non Dftinbiern in

2)ienft unb @otb, bie juerft al« Katecheten angeftellt, unb menn frc

fich al« gute ,,9[Jtehrer" ber ©emeinbc erfinben taffen, jn ,,‘Diaconcn"

unb jule^t auch gii ,,i]3rieftern" beförbcrt rnerben. Xiefe 'I)ohpet^'^u«i

ficht auf größere (Sh^'C unb bejfern Solb fnornt bann natürticb febr,

bie ©emeinbeglieber möglicbft ju erhoben, unb ba bie foge-

nannten Cftinbier fetten Öeute non grunb-gebiegnem

bie cngtifche if^ropaganba aber in 23ejug auf ihr 9J?iffton«pfrfcnat bi«^

her nicht grabe mäbtig mar, fo fommt e« moht nor, ba§ ein fotcher

K'atechet jur Erreichung feine« ^t^^ifswg in nad^bar*

liehe« 3?tiffion«''®cbiet unternimmt. 2)ie amerifanifeben iOtiffionare

in 30>?abura mottten ben angtifanifdmn Kated}eten in tRamnab bei einem

folchen Unternehmen ertappt haben. 3ch nerjichte auf ben Eharafter

eine« fpruchfähigen IRichter« jmifchen beiben i]3artheien; ba« aber muf

i^ jur ©teuer ber tffiahrheit fagen, ba§ mir ber englifchn-ebenbe öanb«-

mann in tRamnab bei alter 2)ienftfertigfeit gegen midh nicht burchmeg

gefallen h^^l- 3^ bebaure non ganzen <^erjen alle 3lbfömmlinge non

Europäern in Dftinbien, — auch 2)Ufchlinge finb, —
bie ni^t minbeften« in ber ^eimath erlogen mürben unb fo §ur natür=

liehen bie geijtige Ebenbürtigfeit gemannen.

!5)er Kated;et hatte ba« ©tüd Sanb, ba« bie IRanni für ÜRiffion«?
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au« uub -'©arten t)evgcfd;enft , an teilte au^gctt}an
,
bie mit grünen

3Baaren t;anbeln; biefe 5
at;tten mir eine fteine ^]^act)t nnb maren bapir

5
iir attmälpigen ^nftvinbfe^ung nervfli^tet. 6o mar beim neben bem

eben erft in San genommnen 'D^ifjione^ufe bereite ein fleiner ©arten

anfgefproffen. begab inic^ be^ anbern ^^agee anc^ bort^in.

ict) fieimfe^rte, faf; i^ ba^ alte ,,.tanfbaue" nnb ba^ alte ©efängnif.

2)

crt ,,2ßerbelnjt", hier D^tnin.

(Hamefferam.

3u ©nbc maren halb bie jmei ,,[cbönen Jage" ren Otamanatl^as

puram; betrübten -perjen^ fagten mir Sätet ber mo:^leingeri(btcten ^er=

berge be^
,, ^eiligen Srüefen^üter^" ober rietme^r ber Srücfenf)üterin;

benn ber tc^te ^err oon Samanatbapuram bintertief eine finberlofe

Sßittme. 5tttc(^ b^itte fid) bort fein gütlich get^an; fetbft unfre Oedi^^

lein bitten ftep fugetrnnb gegeffen; fie fonnten in bem tiefen 0anbe

faum au^f^reiten, aU mir am 26. 3nnnar mit Sonnenuntergang

unfer Sngepcfit gen Samefferam^’*® manbten.

J)a^ mar eine angjt- nnb befepmerbeootte 9^ad)treife. Sac^ ben

erjlen neun Steilen fottten mir frif^e O^fen finben. ^eine Spur!

J)er nebenf)erfcbreitenbe S^^tis^ifoibat mu§te nic^t einmal, ba§ mir auf

Umfpann rechneten, ^atte unfer fürjtticber ©aftfreunb bie nöt^igen

Sefe^te nic^t gegeben ober maren jte ni(^t au^gefü^rt morben? 3eben*

fatl^ b^tte un^. ba^ §au^ be^ ,,Srücfent)üter^" fd;led;tere J>ienjte ge-

leiftet, at^ jener maefre Ura^n bem pitgernben 5bönig oon Stabura.

Soct) ein paar Steilen fc^Ieppten frep unfre Jpiere pin; bann mußten
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von aulfteigcn. %i) feI6ft ^alf ten fcbiebeit. So fcimen toir

gegen 5??ittevuacbt mit ,,5)h'ibe unb 'J?otf)" bi6 bem Sattiram etma

auf ber 5Ritte bee 2öege^. Vcxi rajteten mir bi^ früh brei Ubr nnb

oerfucbten bann nnfer ^ei( von D?euem. %xc^ öocfen unb Schlagen,

tro^ Schieben unb Stoßen mcütcn bie Jhiere abermals nicht weiter.

(Snbtict^ fanben mir ein paar ipoftochfen; attein jie waren fehr flein

unb nur an Darren gewöhnt; unfer Oteifewagen bewegte ftdi oen ihren

iitnftrengungen auch nicht um einen weiter. 3)er Äned)t fpannte

nun ben ftärfften berfetben mit unferm ftärfjten ^ufammen. So rücfs

teil wir
,,
facht oon Ort ju Ort," bi# etwa vier 9JteUen weit oon

bem näc^ften 3i^i^ unfrer 3^eife. Oort nahmen un# bie rüeffebrenben

Ochfenunfre# oorau#gefc^icften öajtwagen# in’# Schlet^ptau unb brarfi*

ten un# juteht auf bem gräBÜchften i]3f(after— jwei halb aufgeri^ene

jReit;en oon Duabern — gtücflich nach I)honi'Iureu
, ,,Schiff#=5tnfurt."

2)er ^err ber 5)?araoer 511 Otamnab ift in ber Sbat ein ,,'^iir(t ber

glühenben ^^aibe
,
wo bie oon heftigem ^oxn, Stolj unb 9buf)mbegicr

braufenbe Schlacht fetnoer fctn-citet" (S. 254); ber 2öeg oon Dtamnab

nach 0)honi = Jureo wenigften# maiht ganj biefen (Sinbruef. (Sine

fümmerlichc iJtUce führt juerjt biirch unwirthlidKn Sanb; ju beiben

Seiten wüjte i^tächen mit oereinutten iBaumgruptwn. «^ie unb ba

jebod) jtö^t man aud^ auf Oafen be# 'itnbaue#. ,,2öa# foü man fif^

wunbern, ba§ bie öüge weidit unb 3tu^m ftet# auffprie§t? fahren

(afenb ben gtänjenben, tönenben i^rei#, bie ifödt beftritten 511 haben,

erfchien oor 3^'iten, wo hier bto§ Stein unb fein Sanb crfchien, mit

bem S^wert ber 3(nfiebler unb ift nun alt worben in biefem Öanbe."

2?ach brei bi# oier Stunben 2öege# jeigt fid> (inf# eine (Sinbuc^'

tung ber na^en Sa^flut^. fommt man in eine 2öatbwUbnif,

bie aber fiie unb ba oon ^atmorast^ruphen, unb enbtich auch oon

Äofo#= Halmen unterbrochen wirb.

2)iefe 2öa(bwi(bni^ gefiel mir ni^t übel. 3tour waren bie 23äume

17IV.
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mit it)rcn beinahe fevaücnarti^cn rieften fa|t alle tcvni^, iinb bic Q3Kit^

ter me^r grau, al^ önin; allein bie gönnen berfelben feffelten ba^

iJluge; hier ftellten fte einen Schirm bar, ba eine Öaube, bort eine

2öanb. ^Darüber mueberten rotb^ unb mei^blnmige Schlingpflanzen,

unb Strauber mit einer gelben IBlütbe, bie ber glatterrofe ähnelte,

brängten peb bazmifdien. S)en zumeilen angerartigen löoben besten

33lüm^en, bie an ba^ IBergi^mcinni^t erinnerten, ^ier z^itfeberten

Ißbgel, bort flatterten bunte S^mettcrlinge
,
hier graften

fprangen ipfetbe, bi^^ fpietten (Slibtä^chen
,

bort erpoben fich mei^e

2öafferoögel. Ulncb bon ültcnfdien belebte ficb bie Strafe je länger je

mehr, unb al^ nun enblicb ber Seeminb bie ,,glübcnbe ^aibe" z^

unfern gü§en unb bie nodi ^bune über unfern «Häuptern fühlte,

ba oergaben mir unfern 33erbru§, ba§ mir, ftatt oor Sonnenaufgang,

erjt gegen 9)tittag nach I)bbni^Xureb famen.

Ißon S)bonU2;ureb mit einem febr belebten Sattiram braebteune

ein 23oot über ben gerabe febr rubigen Äanal in einer b^ilben Stunbe

nach am ben auf bem ^ofoe^umfäumten Otamefferam. 2)ur(b tiefen,

mit Korallen untermifebten Sanb febritten mir, unfre testen Kräfte

baranfe|enb, bem öffentlicben IHaftbciufe z», bae, auf einer fleinen

(Srböbung zietnlicb biebt am Straube gelegen, bie erquiefenbe Seeluft

au^ ber erften <^anb empfängt, ^'ein irbif(ber '^flanzcnbunft mifebt

fi(b ba in biefe ambrofifche @abe non See unb ^immel; ber faftarme

ifjflanzcnmucb^ oon M Dtamef^

feram oor offenbar mit bem geftlanbc brüben ein ©anzee ge^

bitbet b^t. 2)ie IBäume ringe um bae Dtaftbaue z« ^nrnben

Zmar bie Sibitmform, — fte jteben fajt mie ungeheure $ilze ba, —
aber pe pnbfcbtecbte Sonnenfebirme; bie bornigen Qlepe mit bem ärmti-

(ben Ißlättermerf oerpreuen nur fpärlicben Schatten über ben glühen--

ben Sanb. hinter bem DtaPheiufe jeboeb h^l ein ©ingebotner ber Un=

gunp bee 33obene einen ganz ©arten abgerungen; eine IRofe
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;^um ©efc^enfe bringenb, bot eriin^ at^bvilb nach uufrer 'itnfunft fein

müfe feit. 3eben ®torgen mä^renb unfrei fünftägigen ^ufent^alte^ in

O^amefferam jtiegen mx an ba^ ©cftabe f)inunter, um 6eepflanjen in

alten färben, allerliebfte SO^ufc^etn unb— Veralten ju fammetn. 55)aö

mar benn enblicb einmal eine ^robe oon ,,5nbiene ^orallenftvanb/'

3u unfier großen ^reube trafen mir f)ier eine beutfefce Familie.

$Der ÜJtann mar ber 9^a(^fomme eine^ Sranbenburger^, ber, jucrfl

0ct)reiber bei bem fjollänbifc^en (Eommobore Doofen, fpäter eine 5lrt

Unterftatt^alter in Jnticorin mürbe, enblicb aber, al^ bie „oerba^ten"

(Snglänber an bie Stelle ber ^ollänber traten, abbanfte. 3n feiner

lieben^mürbigen f^rau fanben mir bie ^locbter eine6 beiitfcben 5DtiffiO'

nar^, fpäter botlänbifcben ^rebigere in (Solombo, dr — ein alter

grunbebrlicber 33urfcbe — flÖfte un^ bie lebbaftefte

^rüb uermai^, murbeer anfänglich oon SDtiffionar Jranfe-

bar erlogen; fein böfer Stiefbruber aber, ber fein 3:i)eil am oäterli'

eben drbe in bie lafc^e fteefte, brachte i^n miber SBillen auf ein

Schiff, ebenfo feinen jungem 23ruber, nur leiber nicht auf baffelbe.

dr h^itt^ nun jebc Spur oon feinen ’^ermanbten oerloren; mie ein

„9Jtann ohne Schatten'' lebte er auf bem fonuigen 'Jtamefferam —
im 3)ienfte einer Station, bie er, mie fein 93ater, ni^t liebte, dr mar

nämlich bei bet 9)?autb angeftellt unb machte au^erbem bei bem Jeni'

pel oon Utamefferam eine Qlrt „donftabler." 9)cit bem „cemmanbi*

renben Offiziere" — bem eiiii^igen europäifd^en Ü)titbemohner be^ dh

lanbee, h^ittc er fo gut mie feinen 93erfehr. So— icb möchte faft fagen

„unter Samen bie einzige fühlenbe 23ruft", feufjte er nach feinen 03er'

manbten in ^eutfchlanb, bie er nicht fannte, unb mit benen er, menn

er jte gefannt hätte, nicht einmal in einen orbentlichen löriefmechfel tre^

ten fonnte: er unb feine grau hatten ja — ächt beutfeh!— bie beutfehe

5ttutterfprache längft oergeffen. $)er leitete 23erlujt mar bei feinem

9Uter unerfehUch) beutfehen 9}ermanbten h«b’ ich feitbem für ihn

17
^
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^cfunh'n. D^ein fremtjungi^er aber bcutfcbbcrjigcr Sanb^nivinn berate

mir fein ^fevb ju einem JHitt ncul) bem ^^cmpel i'cn D^amefferam,

bem beili^ften in gvinj 0iibinbien: bae berti^e ßinc^am bat ia, ber

Uebevliefernn^ nad), 9iama felbjl für rer^o^ne^

Ötut umreit ber 0te(le, mo eine 3^eit)e ren ^(ibpen nad^ ?3?anar bei

(£ei)Ion ^inübertäuft, — nach ber iO^einun^ ber ^inbue Ueberbleib*

fei jener ^elfenbrüde, bie Otama ^ur .^inüberfebaffung feinee «^eeree

nad) bem barbarifdben (Seblon über ben @olf ron 9}?anar baute. 2)ie

ad't en^lifc^e 9J?ei(cn lauge i|3ilgerftra§e ijl mit großen Duabern ge*

pflajlert; Julpenbäume unb fpäter befonberö lamarintl^en bef(batten

fte, je länger je bunfler. 3^ beibeu Seiten jlarrt biefelbe hornige,

oon Scblingijflanjen überfleibete unb ron 0cbaf* unb ^ubbeerben

bemeibetc Söilbni^ mie brüben bei Xboni*'Iureu. Jrobbem madien

peb unb ba auch ^ambu* unb herein* gelber, ^almbra’ö unb

Äofoe, ja fogar Bananen bemevflid>. 5I)er ganje 2öeg ip für bie

ipUger eingerichtet. 9ln jmclf, ^um oerfaltne, illtanbabam«? la*

ben jU IRaft unb Verberge. X)em 99tanbabam gegenüber unter febatti*

gen 23äumen fiebt man in bet 9tegel eine peinerne p^latform. «Selten

ein eigentlicher Xeid), bäupger ein Sruunen, unb am allerbäupgpen

eine einfache 2[lertiefung im Sanbe, jumeilen auegemauert. 9lllent*

halben 93erfäufer.

3(b fanb bie Strape oon ßui-^iKiiben unb ^Ibpebenben reich be*

lebt; am 3Bege lagerten bunte ©rubpen — mafebenb, foihenb, effenb,

pngenb
,

fcplafenb. X)id)t oor ber Stabt fab i^ einen bräi^tigen

Xeicb mit einem eben fo febönen 9J?anbapam Sebaaren ron p^ilgern

um pcb fammeln; man babete bort — unb liep pd; febeeren. 3n 9ta*

mefferam felbp feplt e^ nicht an guten Verbergen; bie fcbbnpe halben

bie Setti’e (Äaufteute) gebaut; aud; ba^ fcniglid;e Sattiram im 9lnge*

pebt ber ^agobe ip febr gefcbmacfrotl. 9luf bem netten 33ajar fallen

befonbere bie oielen 9J?ufcbelbaufen in’^ 5luge.
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^aum tjattc bic-^. 6tabt betreten
, fo na^m mi^ ein ^oH^eifclbat

unter feine Dbf)ut; ein Subra^ (Cicerone fteüte ftci^, mir eine ßitrone

bietenb, jur S^erfü^ung; 23ra^minen umbrän^ten unb geleiteten mich.

30tan beförberte mid) mittetft einer Öeiter auf baö Xempelbac^, ba^,

eben erfl getünd^t, im 6cbeine be^ SRittag« fo btenbete, ba§ i(^ faum

fe^en fonnte. Q3on ba flieg id) bie nod) ein 6tcd f)of)e ^agobe f)inan,

unter n?eld)er oon Qtbenb ^er fic^ ber (Eingang in ben Iembe(t)of öff-

net. (5:ine leib(id;e Qtuöfit'^t über bie fanbige Sufel, bie nad) Sßeften

t)in in frifd)C^ @rün gcfieibct erfd}cint, tbat fid; ba oben auf. 6d)abe,

ba§ bie inbifcben ^^^agoben feine frei au^fd;auenbe ^tatform f)aben;

freie Qluöfi^au ift bem ^inbu = ®eifte ^umiber. 2)ie c^rone biefer ^a=

gobe aber t;atte, ftatt ber üblichen oier, gar nur jmei Öugen, unb bie

nad) Dftcu geftattete mir bie Qtuefidjt über bae Stempel* ®an^e.

3d) quetfd)te mid) in bie nad) 2Öeften t)inein.

2)ic mit bem ^eiligtt)um in dtamefferv^m oerbunbene 33rat)minen<

melt jerfäüt in jmei |)auptflaffeu
: ,

/Girier" (500?) unb ,,^ariffd)ei=

^attamar'^ (lOO'?)'^^^ 3)ie (Srftereu, Smarta-33raf)minen (<£. 134)

au^ Dlanbis ©ramam im ©angeelaube, l)aben ben eigentlidien

pelbienft, bie Öe^teren, tbeil^ Selugu^0marta’o
,

tt)eile canarefifd^e

2)lab^aoa^ ('S. 139), oerforgen bie ^^Uger mit bem 'Diöt^igen unb oer*

rid)ten mot)l aud) gemiffe religiöfe (Zeremonien in ben ^tüger^erbergen.

(Zbeu f)atte ftcf) jmifcbeu beiben ^art()eien ein ^ei^er Streit ent^

jünbet. 2)ie 2lvier bet)aupteten, ber t)errli^e 91ama f)abe if)nen unb

i()uen allein ben ©efammtbienft in unb bei ben oon i^>m geflifteten

^^eiligtl^ümern überantmortet; itjre iBorfal)ren aber Ratten oor längerer

Seit einen 2;§eil il)rer 01ed)te eben an bie ^ariffc^ei^^attamar oer^

pfänbet; ben moüteu fie nun jurüd^abeu. Sie beriefen ftc^ bafür auf

eine alte 3nfd)rift, au^ ber aber nur Verborgenen foU, ba§ bie Girier

unter ben 33raVminen oon IRamefferam ,, borragen".

^a ber ^roce§ nod) fd^mebte, fo fiel ba^ ©efpräd) fe^r halb
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bvirviuf. meincv ^a^obenluge mu§te id) beibe ^artl;eien ^ebul-

big vin^oren; je ^iner bon beiben Seiten ^odte bor ber innern Oeff*

nung. 3ntereffant e^ mir, bie aujfaUenbc 2öeife bees 5irier^(

unb bie eben fo aujfaüenbe Sc^märje be^ 9Inbern ma^rjune!^men. <^ier

mürbe baö Sbrüc^mort
,,
Unter ben Sratjminen feine S^märje nnb

unter ben ^ariat)^ feine 2Öei§e" in feiner erflen «^ätfte ju Sc^anben.

2öa^ ba« -^eiligtf)um bcn 0tamefferam Schönet f)at
,
bae gipfelt

in ben 230 Sepritte langen -fallen, bie ba^ Tempel *33ierecf umgeben,

^ier ift in ber Xpat ^reil;eit unb ©efepmaef. Sie mürben eben au^ge*

beffert. 9ln einer Stelle pielt man offenbar Ä'abfcperi; mehrere Seprei»

ber fauerten mit ©riffel unb ^almblättern am Soben umber.

3n einem benachbarten 9[)?anbapam pflegte i^ ber Mtag^rupe.

(Jin 2^otpang mürbe improoifirt; ba^ ©eftell, ba^ ben ®ott bei feiere

li^en Umzügen aufnimmt, maepte i^ §ur öagerptte.

'211^ i(^p burep bie Strafe ber Girier ab§og, ent^anb eine allgemeine

33emegung. 3d) glaube gar, fie pielten miep für einen officiellen

^er in 33ejug auf bie „brennenbe ^rage" oon IHamefferam. OiJtan

umringte mid; unb moüte ba« ®rgebni§ meiner Unterfuepung pören.

3luf bem IRüdmege naep Jamben fap i^ neben (^inpeimif^en, bie

\xm mit ^olj unb ^§maaren gum 53erfauf entgegenjogen, ^unberte

oon peimfeprenben pilgern. 33ier riefige lBurfd;en fielen mir befonbet^

auf; jte famen maprfepeinlid) au« bem popen 9^torben; ipre @efi^t^*

färbe mar gar §u mei§. 3eber Pilger trug ein 0ünbel auf bem Äopfc

ober eine 33ambu«jlange auf ben Scpultern mit IDtatten, 2;öpfen unb

anbern Dteifegerätpfd^aften. SUe maneper berfelben mod;te mit „müp*

feliger unb belabener" Seele gefommen fein, unb nun hoppelt müp*

felig unb belaben in bie ferne ^eimatp jurüdpilgern.



VI.

Hetj'e in I1O0 Jlniure non C^^lon.

(5rftc 5ibt^eiluni].
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35ott Jamben na(^

So n?aven mx t'cnn ber intereffanten 5n[el abermals nvi^e

fommeu, xoo bei einer [afl parabiefif6en '^ivitur baö t^eibent^um [eine

beflen 0treitfvä[te ^en'i[ferma§en auf (Janen ^^nnft jufammen^ejo^en

^at. 5luf 6,el)lon nämlicb finb bie brei mäd)tiv^ften (^eftalten be« «f)ei*

bent()umö ben inni^ften 2^nnb ein^e^an^en; bai^ Srabmanentbum,

ba^ faft bie ^anje üorbevinbifd)e .^albinfel unter feinem 3oct)e uon

0tat)l unb (Jifen ^efancten (;ält, baö Subbf)atf)um ,
ba? mehr a(e ein

J)rittcl ber ^efammten 9J?enfcb^eU auf feiner „bürren ^aibe im Greife

umtjerfü^rt'' unb ber Jeufel^bienft, ber feine feurietc @ei§et über ^3 an;^

Qlfrifa, aüe 6übfeeinfeln unb einen 3rc'§en X(;ei( uon Elften fd^min^t.

ffiir fürd)teten [eben, ba§ ee un? auf jRamefferam eben fe 3 et>en

fönnte, al? meilanb auf if^oint (Jalimere {S. 61), befenber« meil mir

au^ unfre gef)crnten jReife3 efät)rten in ba^ abgettifc^e ,/]Sarabie?"

ucn (Jei}lou mit t;inüber ^u ue()men münfÄten. 3)a mit einem IRale

lief ein ^unbert unb fünfji^tennige^ 8c^ifflein an, baß ucn 33ijaga^

^ b^tam l)er eine ßabung Steiß uac^ '$cint be (J?aüe fül)rte, um bert

A^cfcßuüffe unb 0tricfmerf auß ^ofoßfafern einjunet)men. 5)iefe

„Srial" b. i. „»^(rüfun^," enbete, maß iljr Dtame befagte; beim ber

(Japitän, ein innrer (Jnglänber, mollte unß unb unfre Oeci^ßlein nac^

(Jolombo fbrberu.

tim DJtorgen beß 1. ^ebruarß beftie^en mir baß ©d)iff, baß an

bem füblid)en §nbe beß Äaiialß in jiemliAer (Jntferuung bor tlufer

lag. töir fal;en babei bie 2)tafd;iue, bie, an ber t3ertiefuug beß Äa-

nalß arbeiteub, bie tlnjal)! burd)fa§renber 6c^iffe fortmä^renb mefirte.

(Jrft um jmei U^r mürben mir fegelfertig; bann aber lie^ unß ein
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^ünfti^er 2öiub tcr lan^evfefjntcu 3nfel cutijc^eiitanjcn. mx am

anbcrn lO^cr^en auf ba^ Scrbecf traten
,
flogen bie grünen 6änme

it)re« ©emanbee an nne oornber. 2öäre ber 3öinb bem 9torben Ooü*

fommen treu geblieben nnb nid)t meit nad) Cjlen t;inüber geirrt,

jule^t aber ganj unjlät nnb baju fraftlo? gemorben, fo l;ätten mir

oieüeic^t auf ©eblon bereit? ^\x OJtittag effen tonnen, fo aber marfen

mir erft nach fecb? Ut)r in bem <pafen oon (Eolombo hinter, ober oiel*

met)r bei bem ^afen ,
benn ber Äapitän moüte ba? |)afengelb fpa*

ren. ^a fic^ unterbep ein l;eftiger 2öinb erhoben tjatte, fo befam ba?

^(^ifflein fo gemaltige Stö^e, ba§ i^ faft über Sorb gemorfen mürbe.

2ßir befi^Ioffen batjer, tro^ ber bereite eingebro^nen D^acpt, fogleid)

an’e ßanb §u gel)en. 5)er „iD?ibft)ipman" lie§ fi^ millig finben, nne

in einem ®oote abjnfe^en. ©efät)rli^ mar, bei bem rei^enben 2öellen^

gebraufe, bie Ueberpeblung in baffelbe, gefä^rlic^ and;, bei ber obl^

ligen 2)unfel^eit, bie Steuerung jmifcben ben anfernben Sd)iffen mit

i^ren l)emmeuben iauen, gefäl)rlid) enblid), bei ber Unbefanntfd)aft

bee ü)tibff>ipman mit ben bortigen Oertlic^feiten
,

bie ßanbung an

ber jteilen ^afenmauer. 2öir maren fe^r bantbar, al? mir ber para*

biefifc^en 3nfel enblic^ an ben Sufen ober oielmebt gU §ü§en fanten

— mir mürben nämlic^ ^alb binaufgejogen unb l;alb l)inaufgefto^en,

fo ba§ mir, oben antommenb, une in ber el)rfur(^teooü|ten Sage be?

e^rfurcbt^ooUen ®torgenlanbee befanben. ©in englifdj)er Solbat, ber

une mol)l für S^muggler l)i^lt, eilte une entgegen, trat aber beim

^Inblict einer ^ame jogleicb in bie Sc^ranten ber 33efcbeibent)eit. 3«^^

5luffu^ung be? „mirt^lid)en 2)a(^ee,'' bae une ber l)ollänbifd)e ©eift*

liebe in ©olombo angeboten, mar ee ju fpät gemorben. Unfer Sol^

bat bot une fogleicb bie SBac^ftube jur erften 9^ad)tberberge an; er

mollte une bie grembe, bie er au? eigner ©rfal)rung an feinem noch

immer beimmel)tranten ^erjen tannte, in feiner 2öeife erleid;tern

fen. Slte^r ale eine JRücffi^t jeboc^ bemog une ^u bem 33etfuc^e , in
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einem englif^en @afl()aufe ein Unterfommen ju ftnben. 3)er 2öirt^

jum „0loi)a^$6tel" ma§ un^ jmat mitSlicfen jmiefa^en 3)?i§trauene,

benn mie in aüer 2öelt fönnen ,^n?ei6einige 2öefen, bie jtc^ jur ^ort^

beme^ung if)tei* eignen ^ü§e bebienen unb oi)ne bienenbeö ©efolge

auftreten, betraten (Speciees, „(Gentleman" unb „ßabp" juge^öten?

J)enno(^ — icb fann mit ba^ Söunber ^eute nocp nicpt erflären —
benno^ mürben mit nic^t pinau^i^emiefen; mit befamen [o^at eine

5lrt 3itnmct mit einem Sette — unb feinem «Stuple, bic^t neben bet

Urmcnben ©afljtube, uon bet une nur eine fpani[cf)e 2ßanb trennte.

2)a^ mar bie erjte auf bem patabiefifd;en (Cebion.

3tm anbern Sl'totgen famen unftc 5)ienet mit Söagen, D^fen unb

©epäcf. 5)ie englifd;en Seamten beö „ Jtial" t)atteu unfern Äüd)eiu

forb um fajt attee, ma^ ;;u triufen mar, ju erleidjtern für gut gefun*

ben
; fie maten mof)I 59Ktglieber einer (^ut^attfamfeit^gefeüfc^aft mit

ßmangegrunbfä^en
;
bet fcbien i^nen befcn*

bete mißfallen ^u traben, beim bauon Ratten fie un^ auc^ nid)t einen

Stopfen gelaffen. ;i)ie 9??autp Perlangte non unferm 2Öagen, ben fie

ju 150 Otupi^ peranf^lagte, fünf ^^rocent bee Qßert^e^ als (Singang^^

jott, unb bie 6c^iffer unb ßaftträger, bie unfre 2)iener, Spiere unb

«Sacfien in §mei Sooten an’^ 2anb gefdiafft, fud;teu fic^ burcb unge^

berbige^ 6c^reien unb bef)arrlid;e« D'iac^taufen noe^ einige J^aler

Jrinfgelb me^r ^u ermerben. !J)ae mar ber erfte HJtcrgen auf bem

parabiejtf^en Seplon.

(Jrfl ale mir in einer 2)rofd)fe §u unferm ©aftfreunb ^alm fuhren,

tiatten mir 3^it uu^ angenehmem (Einbrüden t;in^ugeben. 2)aö ma*

ren fühlere ßüfte, al^ bie ^mifd^en Otamnab unb 2)^0 ni=2;ureb; IRafen

unb Säume prangten in faftigem (Srün. 6obalb |t^ ba^ 9luge

ber SD^enfcpenmelt jumanbte, blieb e^ an bem großen 0dhilbpattfamme,

momit ber (tnghalefifi^e „Gentleman" fein ^aar nach hinten fämmt

unb jurüdhält, juerft eine jiemliihe Söeile hangen. 2)iefer Äamm in
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ben langen fc^n?arjcn paaren giebt i^m ein n^eiHfcfte^ 5lnfel)en. (5t

trägt über ben 5öeinfleibern einen n^citen galtcnrorf, unb trenn er grö*

§erer ^üljlc n^egen barüber noc^ eine jiel^t, fp nimmt ftc^ jener

^^altenrocf fajl mie ein Unterrccf au^. 2^a^ erbost bann bae meibifcbe

51 n[ebn no^ um 33ielee. ^)a iinfer (Sajtfrcunb meiter al^ eine (Btunbe

rem ^ort, auf ber Cflfeite ton (5elombp mot)nte, fp befamen mir

gleich einen guten Jf)fil ber Stabt 5I1 feben, bie einen fp eurpbäif(^en

(5inbrucf machte, ba§ e^ feinet allnUgtOBen '^3bantajtes^lufmanbe^

beburfte, um ftc^ nacl) „Olb'ßnglanb'' b^nüberjuträuinen , befpuber^

menn ein cnglifcber ^err mit fcbmar^em f^racf unb mit fcbmarjem |tut

in feinem rpffebefpannten ,/13 baetpn'' pber „ 33uggn" allerfteifeft an

une pprüberfaufte.

Spnbetbar, ba§ bie jteife englifcbe Sitte trp| bee trobifcben .^(i^

ma’e auf (5ei)lpn fp mp^l gebeizt: felbft bie J^ifUen^eit rpn ,,Dlb?

(5 nglanb'' mitten in ber (^lutb be^ Xageö nptbi*

fcben iract)t beibebalten. Sd)pn mancher (Snglänber mag 5» hi-

nein 9}Järtt)rer bet beimifcben (5tiquctte gemorben fein.

„Sei une ber ©aftlicbe gempgen, ber ppn bem ^rembling mebrt

bie Schmach!" 5)?it fplclten unb ähnlichen (Gefühlen entfliegen mir

unfrer ültiethbrofchfe ,
ale fie ppr einem freunbli(hen^5>aufe am Saume

ber öftlichen Einlagen ppu dplpinbp ^alt machte, (gleich nach ber

erften Begegnung mit ber gamilie ^alm frei ber Stein rpm «^erjen,

ber auf unfrer langen llteife fchpn fp pft gefallen, manchmal aber auch

liegen geblieben mar, unb npch ncr !Ublauf einer Stunbe fühlten mir

un^ ganj gu -^aufe.

!Die (Semeinbe bee ^errn i]3alm rpn etma 1500 Seelen befteht

au« iUbfpmmlingen bet ißprtugiefen, bie meift ^anbmerfet ftnb, unb

ber ^ptlänber, bie fi^ in ber iHegel eine« ^lemtchen« al« Schreiber,

iUuffeher u.
f.

m. erfreuen. 2)aher bie burchmeg eutopäifche Äleibung

bei ber ppüftänbigflen ?^arbenfcala in ber alten hctlänbifchen ^ir^e,*^^
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id) meinen lieben ©aflfreiiub ^Icic^ am erjlen '^bcnb ju einer

iJlrt 33ibelfliinbe begleitete. 2Öäf)rent> bie vrnglifanif(^)e ^ircbe, in

meld^er ber 23ifc^of prebigt, fvrfl mie ein DJtagajin an^fiebt, nimmt

ficb biefe bottänbifcbe strebe gvinj ftattiieb viue. (Se fann baber faiim

befremben, ba§ ber englif^e 33ifd)cf, ber gern eine moblfeile aber

tm'irbige fatbebrale bdtte, ben Eintrag fteüte, bie IHegiernng meebte

boeb [fbi-'iif Äircbc für ben anglifanifeben ©otteebienjt beftimmen:

„cujus regio, ejus religio.“ !Der ißater be'g |)errn i]3a(m batte auf

Sitte be^ Sifd^of^ non (^alcntta ben 'Jlnglifanern bie 5lbba(tung

ibree ©otteöbienfte« für bie öingebornen in ber boüänbifcb^'*^ ^irebe

gejtattet; bafüi motlte nun ber Sifebof non dalcntta bie -f>o(länber

binanltreiben. Dteicbft bn einem römifeben iinb — einem anglifani*

fd;^en Sifebof ben f (einen
f*^ <Ö^nb,

unb mebv a(^ bae. giebt nur menig Qln^nabmen.

0d)on am folgenbcn Xage baebten mir an unfre 2ßeiterreife in’^

innere, nne eine näbere Sefanntfd)aft mit G^olombo nad) ber IRücf^

funft norbebaltenb. Xiie „iUtail", melcbe bie etma 72 englifd)e 9?tei^

len mcite (Keife nait ^anbt) in (Jinem läge jnrücflegt, mar in jener

„atlergefebüftigiten 3<?it für bie ^|5flanjer" fd)on auf eine ganje 5©ocbe

im Soran^ befe^t; fo fonnten mir nne biefei ^Fahrgelegenheit, bie

übrigen^ aiiperorbentlidi tbener ijt (bie 'j3erfon 25 (Kupie)
,
bei iinfrer

Ungebulb nicht bebienen. 2öir entfcbloffen nnl baber furj unb gut,

bas Unerhörte §u tbun unb in unferm Cd;fenmagen nach ^anbn

anfjureifen.

®ie lebvte, baf e^ and) unter ben Snglänbern auf (5eplon

Seute giebt, bie ficb über gemiffe Sornrtbeile ber Stiqnette binmegju-

fe^en miffen
;

grabe bie angefebenften F^'^inilien in Äanbp febümten

ficb vinfre^ Umgang^ nid;t. 2ßir fanben, baü fi^ baö ©erüebt non

iinferm Dcbfenmagen mie ein Sauffeuer bnreb bie ganje (Suropäer-

2Öelt nerbreitet batte; man fabelte fogar, baü mir barin foi^ten.
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Colombo nach ^anbi).

Xie Strafe pcn Scicmbc nvtd) Äanbi> fann |t6 fe^en unb rcirb

jtib felbft fueben laj^en; man bat -Öü^el abgetragen, I^ler gefüüt

unb ben 5tufftieg ju bem Hochgebirge im Innern fo aümäblig gemacht,

bap er nur au trenigen Hteüen fdbft bem '13ferbe fauer mirb. 2^ie

Cberflache bes ziemlich breiten Äunftmegee metteifert an Härte unb

(Glätte faft mit einer ienne, benn man bat mehrere Sagen lateritar^

tigen ©efteine in naifem Jbon unb .tie^ ^erftampft unb jte mit grobem

€anb übcrjbreuet. ©e foU aber auch bie ^treefe bie Äanbn (72 engl

9}?eilen) ihre ^mei ^unbert taufenb i{?funb gefoftet haben.

Qluf biefe „groBe OJ?iIitärftraBe," bie ben ißflanjern im 3nnern ber

3nfel fo treffliche 2)ienfte leiftet, begaben mir une am 4. f^ebruar,

erft in ber .^üble bee ‘ilbenbe, nicht ohne ein gemijfee 23angen, mie

mir hier mit unfern tamuüfchen Cchfen fahren möchten.

hoch nicht einmal gan^ ficher ermitteln fönnen, ob fle if)r gemohntee

J^utter — Sinfen unb Uieieftroh — untermege finben mürben. 2)en

’Bergmarfch fie noch nie oerfucht; unb an bae Älima unb SDaf^

fet oon ©enlon muBten fie fich auch erft gemöbnen.

Salb nachbem mir öolombo hinter une hatten, überfchritten mir

bie lange €chiffebrücfe über bie ftalani ©anga unb betraten fobann

bie ermahnte ÄunftftraBe, bie §uerft ben f^luB in ziemlicher Übähe be=

gleitet. beiben Seiten bicht am 5öege feiten unteibrochne f^rucht^

haine, h^^ wnb üppig. oerftreute Hiitten, bie fidh ju=

meilen gruppiren ober gar in Sajare oerbichten; brin tarierte hie unb

ba eine trauliche ©ruppe, mährenb ber ©ine eine Äoto^'

blättern in ber hi^i^- Fuhrleute fochten unter ben ipalmen am
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einfaAc^ iJIbenbeffeu unt fügten tem 33itbe ^iietid)er

33et)ag(ic^feit ba^ ®emä(be öffent(icf)et Sicf)ter

in ben Käufern nnb bie ^ener nnter bcn Räumen nahmen fein @nbe.

3)cr 2ßeg tnimmelt nm bicfe 3cibrc^jeit non jtneiväbrigen Darren

mit Ä'affeefäcfen. ®ie an^ Äofo^jmeigen geftocfctene ©agenbeefe ^at

fafi bie f50vm eines nmgeftnli?ten 51a^n^. 5tn bei Seite faf) i^ regele

mä§ig einen ©vifferfing nnb ein mcnig ^enerbolj befeftigt; cbenanf

lag jtetg ein Sünbel Strot) nnb unten bing eine Laterne. 2)ic Sin?

gt)alefen finb befanntlicb Snbbbiften, nnb bic D^eligion bei 33nbbbiften

ocrbietct bie Jöbtnng (ebenbiger 3Be[en. ^Jlk nnb nirgenbs aber bab’

id) abfcben(i(bere 2^b^erqnäler gefcben, a(? bicfe bnbbbijlifcben Äärr?

nev; oft bat mir beim 5(nblicf ihrer ber^Icfen ^ärte gegen ihre den?

ben Ded)Slein bas ^er§ geblutet nnb baS iJ3(nt nor (Sntrnftnng ge?

maüt Ü)?ögen ficb baS bie enrobäif^•^)en Öobrebner bnbbbiftifcber 0)lUbe

merfen.

Um nnfre Dcbfen für bic lange ilteife möglicbft ^n fcbonen

,

id) halb nad) Ueberfcbreitnng ber Scbiffsbrücfc über bie Äalani ©anga

ben SBagen nm baS ©emicl)t meiner 3^erfon erleiddert, baS, obfcbon

bie tropifc^e Sonne einen großen 'Ibdl beffelben binmeggcfebmoljen,

bocb nod) immer nicht nnbcbentenb mar. Unfer (abmer gnbrmanu

jmar proteftirte bagegen; eS ftieü an gegen fein IMnjtanbSgefübl,

ben „©entlemaid' nebenbei laufen jn feben, mäbrcnb er felbft anf

bem Socfe fa§; benn ba§ er labm mar, lie^ ficb ^br?

übergebcnben jnrnfen. 3cb fcnnte inbe§ feiner garten Seele biefe

Striemen nnb Schmielen nicht erfparen.

So fd;ritten mir benn, icfi nnb bic Cecbslein, mit monneburch'

riefeiter Seele — ich menigjtens — bnreb bie ambrojtfcbe il?acht bin.

2)er iJlbenbminb b^tte längft anfgebört in ben fronen ber ^ofoSpal?

men jn fänfeln; bennoch fanb icb eS fübl, grabe fo recht jnm SDMr?

febiren. ©rjl jmei nnb eine halbe Stnnbe nadb Ül^itternacbt malten
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wii ^alt 511 Ä cerupc, tcr ei|len etaticn tcr /' 14 bi^

15 engl. 9J?cilen »en (iolombo. od) lie^ luic^ einem jmeiftünbigeu

<8 d)lummei in unferm S^feifema^en non neuem vinfVvmnen. 2ßir l)atten

bi^ ua6 2)ean^ube, mc mir bie erjle (ändere Ofa)l ju bvilten ^efennen

maren, neeb neun engl SOfeUen.

(8 ebalb bie Sonne bei\ruffvun, mürbe mir felbft auf febattiger

Strafe, in bem oerl)ä(tni§mä§ig fühlen (Eeblon, ba^ DJlirfdüren faucr.

3d) lieü mir aue bem ©afferfrug, ben icb an bem |)aufe eine^ (Sin-

gebornen befefUgt fab, einen Öabetrunf reichen. ®ie QluffieUung fcl

cf)er Uöafferfiüge für Ofeifenbe gehört 511 ben bubbbifiifchen „guten

Iföerfen." (Sine ^ofcöfchale 511m Sd)öbfen lag ^ier baneben.

„-pat ber bae Serbien]!, melcber ba^ 2Öaffer eingieft unb für bie

trinfenbe S^^^ge t;infe^t? ober etma ber, melcber nntermege >^alt

ma6 t unb trinft?" lä^t in einer tamulifeben Streitfebrift^®'* ber Sioait

ben Subbbiften fagen ju (Srbärtung bee Sa^ee, ba§ man §mar nicht

felbft tobten, mohl aber oon bem gldfcher bereite ©etöbtete^ effen

bürfe; ber Sioait jeboef) entgegnet treffenb: „@.i, meil man meiü baf

bu’e effen mir]!, fcblacbtet man, unb bringt ee bir ju effen, unb fo

fällt man beinetmegen in Scbulb, benn für ifdehteffenbe fcblad)tet 9?ie-

manb.'' 'ün biefe Stelle mürbe ich lebhaft erinnert, ale mir ber „gul

thätige" Subbhift bae „ 2öaffer eingop unb für bie trinfenbe S^nge

hinfehte."

üJieine nächfte Sorge mar nun, Stroh für bie Ced;elein unb (Sier

für unfern Kaffee einjufaufen; Stilch nämliA ift auf ber ganzen Strede

oon (Solombo bie Äanbo nicht jU h^ben. wni gehn Uhr erreich'

ten mir — ich bieDech^lein tobtmübe — baeDtafthauö ju Sean==

gobe auf einem anmuthigen «^ügel bicht an ber Strafe. 3n berSdtte

eine offne -^alle, unb oorn unb hinten eine luftige Seranbah! loir

fonnten ee une nicht mohnlicher münfd^en. 'Jtacb oorn ju fiel ber

Slief auf bie iUanbftrafe ju unfern f^üpen, nach hinten auf bae
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auf bU'l jtiüe ©c^cfte, wo im (Schatten ^emaltit^er 33äume iiufre

i)örntcn Ofieife^efäftrten be^aglii^ nieten.

2)ic öffent(id)en 0?afif)äufcr im ^lamufeiilanbe fietK’u in bev 9RegcI

unter ber Qtnfjtd^t bienftunfät^iger €ipaf)i^. !l)iefe muffen ^e^en eine

gemiffe Xare ben iReifenben mit ^olj, (Sier, 90tit<$, ©eftn^ct u.
f.

vo.

uerfe^en; ber Qtufenttjait fetb|l ift umfcnjt. 5)ic cffent(i(t)en Dtubepu^

fer in ©et)ton aber finb meift an ©in^cberne rerpac^tct,^“ bie ^rabe^

ju ben 2öirtf> ma^en. $c fanben mir benn auc^ in bem JRaflf>aufe

ju 23eangobc eine lange, lange ,,i|3reielijte" angebängt: ,,51Rabeira

3 0-6 2).; franjöftfcber ©laret 3 0.; eurobäifcbe f^riubttcrte 3 0.;

einfacher i]3ubbing 1 0. u. f. m. u.
f.

m.'' 2öie mar un^ benn? 2öaren

mir mol>l auf ©eulon ober in Öonbon?

©r|t am folgenben ^^age fonnten mir un^ oon ber füfen IRaft ju

iBeangcbe trennen, nad^bem mir bafelbft ben größten 2:^eil meiner

pebenunbbreifigften ©eburt^^ ^eier ftid oerlebt batten. Um brei Ubr

be^ IRac^^mittag^ brachen mir auf. 2?a(b jeigten fid; bie criten >^ügel,

fajl alle oon runbliduT gorm. 2^er jtet^ fanft anfleigenbe 2ßeg lief

allmäfdig in ein grünbefd^attetee Xf)al ein, ba^ un^ faft an bie fäch^

fifc^e 0 (bmei 5
unb an ben «^arj erinnerte. ^Dic 0cnne fanf; atlent^

falben rül»rten freb bie Hausfrauen, befenber^ mit bem Hc^’^icJ'ten oen

5lbbam^ ober dtei^fuchen, jum großen Jheil mobl für ben 33erfauf an

bie Kärrner, bereit S^\hi e^cr ju^ al^ abnabm.

Unter ben gruchtbäumen
,
melche bie unoergleid)li(be !2anbftraüe

bis ununterbroeben gierten, thun ftch befonberS heroor bie

fürjtlicbc ÄofoS, bie jungfräuliibe Qlrefa, bie üp^i^c Banane, ber

mätbtige gaefbaum, bie '^am mit ben ^atla-äbnlidmu 33lättern in

fRiefenform, unb ber Äafcbnu§^0traud;, ber bicr als jtattlidber 33aum

babertritt. ^ie güllc biefer gruchtbäume nimmt felbftoerftänblicb mit

bem ©intritt in baS ^erglanb ab, unb eine mo möglidb no(b gröfere

gütle gemaltiger SBalbbäume nimmt bie 0telle berfelbeu ein; boeb

IV. 18
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fommcn fdbfl tic unb anbre ^almen in 5:t)äkrn unb ©arten

audj ^p^cr hinauf nor.

Hm 7 V2 llt)r errei^^ten mir 9lmbabuffe (jei^n bi^ elf engl, ^[l^eilen

non SSeangobe). ^ort ijt ba^ niertc IRaft^au^. 2öir aber §ogcn e^ nor

unfer einfache^ Qlbenbeffcn in ber 33eranba^ eine^ 9??agajinl einju*

nei^men. ^ie ^lltatte mürbe aii^gcbreitet, mir festen un^ barauf, unb

halb bambfte oor nn^ eine Jaffe Kaffee mit t)artge!o(f)ten ©iern. ©e*

genüber am 2öege fanerten jmei 0ing^alefen, bie un^ jeben 6d)lu(f

unb Ißiffen in ben 90^vmb ^ineinjä^lteu. 3)arauf [cfilnpften mir in ben

3ä)agen unb oerfu^tcn ein menig ju [(blafen. ©ine faft mehr ak pa#

triarci^alifc^e fieben^meife in bem parabieftfc^en ©eploni

2)a ic^ ben ganjen 2ßeg non 33eangobe bi^ 51mbapuffe gefahren

mar, fo geigten fi^ meine 33eine am näi^^ften Sltorgen um gmei H^r

abermak laufmillig. ^)ie 6tra§e minbet ft^ non ^ier über ben erjlen

^o^en 35erg. il^oc^ in ber ^Dämmerung traten mir in ein fe^r meite^
,
non

gelbem bebecfte^ unb non großartigem löergen umfcßloßne^ S^ßal.

Um fteben Ußr maren mir in iJlmbanpittia (9 englifc^e OJteilen

non Ütmbapuffe.)

^ier mürbe un^ in bem <^aufe eine^ römif(^en 6ing^lefen ein

Dbbad) mä^renb ber ©lutl) be^ J^age^. 2öaö mir bi^ßer in fajt allen

fingßalepfcßen 2Boßnungen gefeßen, ba^ fanben mir auc^ f)ier: 6op^a,

Jif(^ unb 6tü^le. 0o meit ßat bie europäifcße ©ultur bie guten 2^a*

mulen nocf) ni^t ,,belecft.'' Unfer ©apfreunb tractirte un^ mit IHei^*

fuc^ßen unb gacffrucbt. 53ormeg aber geigte er un^ fein pngßalefifcpe^

©ebetbu(^ mit einer 30>?iene, ak moüte er fagen: ,,^enft ja nicßt, baß

i^ ein elenber 33ubb^ip bin, icß bin mie ißr ein ©ßrip, unb ma^

ißr ba eßt, ip non ©ßripenßanb bereitet unb gegogen; laßt e^ eurem

cßripiicßen ©aumen moßl f^mecfen !" ^ftun e^ faß p(^ in ber Äofo^*

gebedten Ißeranbal) be^ leßmenen ^aufe^ am fc^attigen 53ergab^

:ßange gar gemütßlic^; über unfrem runben 2;ifcpe bauten bie iBögel
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fe aU märe ba^ unfrei (Saflfreunbe#

bie 5(rc^e

Um 4\a U^r ginge meitcr. ^er 2öeg tmirbe immer romantifc^er.

Unter ben 2öa(bbäumen parabirte auc^ ber gelbücbe ^ambue; an einer

€teüe flanben 33ananen bie auf bie 33erge t)inauf, 33alb fenfte fi(^

ber 2öeg tief hinab, lief bann lange in einem meiten Jbate t)in unb

manb fid; enblich an einem tiefen 5tbgrunb mieber f)inauf. Srjt um

neun Uf>r liefen mir in bae Jtaftbaue ucn Utuanfanbe ein (8 bie 9

engl SO^eiten uon 5tmbanpittia). 3)ie Unmaffe oon Öajtmagen, mo^

mit mir bie «Strafe bebeeft fanben
,
^atte une aufgehatten.

2)er 2ßirtf), ein -^albportugiefe, brachte une fumpfigee 2Baffer

jum irinfen
,
moüte une aber gleid^mohl nod> um jet)u U^r ein ,,®in^

ner" aufbringen. iJtle mur am anbern 99torgen ermacf)ten, hatten mir

meit unb breit faft eine ^arj* 5t lieft <^t ucr une.

Utad;mittage um 3 Ut;r festen mir une aufe neue in ^emegung,

nicht ohne 6orge, mae unfre 2:hierc ^lU bem ctmme fteiten ^auptpa^

fagen mürben, ber etma oier engtifdie OJteitcn oon Utuanfanbe anh^bt

unb na(^ anbern brei ÜJteilen bei c^abuganaoa enbet, mo man Kapitän

3)amfon, bem Srbauer biefer mähren ^unftjtraüe jmifchen (Jotombo

unb ^anbh, ein ^enfmal gefegt bat. 5Bie eine (Solange manb ficb

ber 2Öeg empor, bort ^ur öinfen bc^ auffchiefenbe 53erge, §ur tRed^-

ten ein gäbnenber 5tbgrunb. ^er tabme gubrmann, bem bie umge^

benbe 5?atui bieber noch nie ben OOtunb geöffnet, fieberte mir §u

:

Eijä, yeima pallam ,,«^err , mae ift bae für eine Jiefe!" ^ie 9?a(bt

brach unb lange tReiben oon ßaftmagen mit brennenben Öa^

ternen befe^ten ben 6cblangenmeg mit manbetnben ßiebtfehnüren.

hinter ^abuganaoa läuft bie Öanbjtraüe gan§ eben jmifeben Sergen

bin. 3u>i[(b^u bem 66. unb 67. 2Reitenftein febtugen mir unfer 5tacbt*

quartier auf — im 2öagen nämlid). 5lm folgenbeu 2Rorgeu febon um

brei Ubr aufbre^enb, erreiebten mir noch im 2)unfetn bie berühmte

18
*
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^rfirfc üK'r Hc ?P?abat?aligaii^a t^ei vatinia (1 3 14 cngli[cf;e

2’Zcilcn rcn lUuanfvinbi).) 6ic kjtcl;t aii^ einem einzigen ^o^en au^

gercIe-'-^dj (Satinwood) üon 205 6pannunc^, unb tie[ev Segen

ijt fo ftnnreiJ) gefugt, ftch jete^ 0tücf !berviu(gnet)men imt mietet

einfe^en lä^t, c^ne ^ie 6ic&er'^cit te^ @anjen ju gefäf)rben. 2ßie

ftaunten bie fteljen ^anbl)er, bie einer if)ver Sagen gemä^ ba^ Un^

tevnel;men anfangs al^ 2öcil)nmi^ eerla^ten, a(^ fte bie Srnefe über

bem mel)r ale 60 gu§ tiefen 5lbgrunbc frei fc^meben faben.

3)er 2)iann, ber bei ber Srücfe a(^ ^ingejteüt mar,

febien ein Xamulc ju fein; nnfer tamulif(f)er Oebfenmagen öffnete i^m

ba^ ^er§. 2Bir aber bitten feine 3^it, über biefen ,,fü§en'' ©egen*

ftanb lange mit i^m ju bf^ubern. 2öir batten noch ziemlich mx eng*

Iif(be 9?ieiten bi^ 21(abaneura ober Äanbt).

2)er oon Strede jii Strede junebmenbe Einbau (egte oon bem

aderbauH^en gleife ber ^anb^er ba^ befte *Sinb fte boeb

au(b 9}?eificr in ber Äunfl ber Semäfferung, ohne mel(bc bie Zieraffen*

cuftur, §u ber hier bie 9?atnr felbjt nötbigt, ni^t möglich ^1^-

fO?it Jage^*^e((e erreichten mir Äanbt), bie ^aubtftabt ber Sen*

tralprooinj, — bi^ §um 3abve 1825 bie ^auptfiabt eines unab*

hängigen Königreiche.

Sanbemännifebe Siebe fmtte bereite für eine SBohnung geforgt;

biefelbe Siebe oerfab une nun auch adern, mae fonft noch noth

mar. Unfer iunger ©aftfreunb, ber, in einem englif^en ©ef^äfte an*

gejtedt, lange 3^it nur Snglifch gefprochen h^itte, fonnte tro^ bem

acht beutfe^en ©uf unb ^lu§ feinee ^erjene, für feine 3wt^9^

lange nicht ben 3^3 ^inb Schmung beutfeber (Rebe finben.
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^te 6tng^alefen unb bte d^rtfHti^en 33ejiteBun(^en

ber (Begentüart

ifl fc^on au^ rcin^eograp^if(^cn ®rünben n>a:^rf(^einli^,

ba§ bic Urbetro^net t?on (Seblon mit ber Urbctoölferung bc^ gegen»

überliegenben ^efltanbe« nermanbt ftnb.^^® 2)a§ jte mie jene bem

T>ämonenbienfte ant)ingen, ijt über aücm 3^eifel ergaben. 0c^on ber

bra^manif^e iRama :^atte ber Sage nac£) mit ben Un^olben jener 3nfet

gefämpft, ba^ ^ei§t bo(^^ offenbar, baf f(^on in urättejter 3eit ber

2)ämonenbienft auf ß^eblon fic^ bem Einbringen bra!^manif(b)er ®e»

jtttung miberfe^te, unb al<S ber Subbf)aiömu(g in Ecblon ein§og (245

0. Et).), f<tnb er bie SO'taffe ber Singt;alefen nod; immer in ben 33an*

ben be^ ^^eufel^bienfte^.

2)er 2;eufel^bien(t i(l aud) f)eut §u 2^age nod) bie cigentli^e

retigion, unb ic^ t;abe fogar bei^aupten tjören, ba§ er e^er im 3^^ al^

im iHbne()men begriffen [ei. Seine eigentli^e iBurg tag bi^^er im

Süben; ,,aufmerffame iBeobad)ter" motten bie §unet;menbe Entartung

ber bortigen Seoöiferung an ßeib unb Seele grabejn auf bie -häufig»

feit ber nä(^)ttid)en Orgien junjdfüf)ren, in benen pd; ber Jeufel^»

bienp oottenbet.

3ene nä^ttid;en Orgien bifben gemö()nticf) ben Sc^tu^ ber foge»

nannten 2;eufet^tänje, bie mie fap alte Eeremonien be^ Oämonen»

t^um^ in ber iRaept oorgenommen merben. 5Ran fammett pc^ etma

unter ben 5tePen eine^ mädpigen iBaume^. Oie S^rommel tä§t pc^

]^ören
;

bem Schalte berfetben tanjt ber ^afabura ober Xeufel^»

brieper, eine ^adet in ber ^anb unb tlRetattringe am ganzen

Seibe. Seine 33emegungen merben immer rafi^er, feine Eeberben



278

grägli^^er, fein langet «^viar milber, feine 5lu^en flierer. ©el^eimnij#

ncti nätjert er ber ^erfon, ber biefer ganje ^ofu^pofu^ frommen

fotl. (5r gebietet i:^r oieüei(^^t auc^ felbjt ju tanjen, nieberjufnieen,

ju laufen
,

fielen ju bleiben
,

aii^ fieibe^fräftcn ju fcbreien u.
f.

m.

u. f.
m. Solche unb ä^nlic^e fieberhafte ^Aufregungen finb, au^ menn

fte nie in jud)tIofe ^Auftritte au^liefen , auf ßeib unb ®eele mohlthätig

einjumirfen natürli^ nicht geeignet. 2Rit 2;eufeteceremonien aber ift

baö gange Öeben ber ^inghalefen- bur^floihten unb burchma^fen

;

Äranfheitcn befonber^, beren Urfa^e ni^t ftar gu !lagc liegt ober

bereu Entfernung auf bem gemöhnli^en 2öege nicht gelingen miü,

treiben bie Seute gu bem ^afabura mit feinem geheimni^ooüen §o=

fuöpofu^.

2)er 2;eufel«bienjl lehnt ft(h cl\x^ in Ee^Ion an bie 33erehrung ber

brahmanif^en ©ötter, befonberS bcö furihtbaren unb gefürchteten Äar*

tifeja, be^ inbifchen ^riegSgotte« , beffen SDienjt oieEei^^t oon ben

2amul*,^önigen, alg Kriegern, am meiften begünjtigt murbe.®^’' 2öo

ber XeufeUbienil blühet ,
ba blühet auch 25erehrung be^ Äartifeja,

im 6üben nämli^: h^t bo^ bort eine gange ißrooing, Äattegram, oon

bem ©otte feinen Stamen.

§atte ber 93rahmaniömu^ mit feinen greifbaren ©öttergejtalten

nicht bie ^raft, ba^ oorgefunbene 2)ämonen*2öefen auf bem inbifchen

^efllanbe gang gu überminben, fo mirb eg ung ni^t 2ßunber nehmen,

toenn mir bie ^Religion beg 33ubbha mit ihren afchgrauen

men, bie oon ber ,, allgemeinen Seere" anheben unb bei bem „23er*

mehen ber 6eele" enben, über benfelben h<inbfejten geinb in Eet)lon

noch oiel meniger obpegen fehen.

2)er 2)ämonenbienp fommt mit feiner oorgefpiegelten „^ülfe in

jeber 3^oth ben attgemeinen 33ebürfniffen beg menf^lichen «^ergeng

fcheinbar entgegen; fo mu§ eg benn ber 23ubbhabrieper ,
ber nicht ein^

mal einen „fchlafenben ©ott" im Fimmel h<it, gefchehen laffen, bap
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in ^i<^ vin’ö Sebcn feine geiftÜd^en Äinber an

ben Elitären ber ^inbu^ötter ober öicibeju ber Teufel §ülfe fu^en.

®a§ ber ceblonifc^e 23iibb^ai^muö im ©runbe att)ei|iif(^ ifl,*^®

mirb 9?ieinanb, ber oon oor^efa§ten 2)^einnn 3̂en frei ift, nod) ferner

leugnen. 511^ oor einigen 3af)ien ein liebebienerifcber öubbf)afn-iefler

$u ©unften Öorb Jorrini^ton’^, ber befanntli^ bei bem lebten '.^tiif#

jlanbe (184S) einen bamit oenoicfelten biibb()iftifd)en ©eijUic^en im

5imtö?Drnate (;atte erfc^iepen laffen, eine '43ertraiien^^'^breffe jufam-

mengebrad}t §atte, mürbe biefelbe oon anbrer Seite tjer öffentlid) ab^

^elet)nt unb jmar mit bem au6brücflid;en Meuterten, man fbnne au^

ber ßrmä^nung eine^ ,,aümdd)ti 9en (55otte^" barin bie unbnbbtjijtifc^e

gaffunc^*^^ be^ ©anjen oon felbft abne^men, inbem nad) bubbt)ijtifc^er

Ueberjeu^uiu3 nur bie eigne 2:i)at aiiö einem frül;ern ^afein als na»

tnrnot^menbige '^olge unfer Sct)icffal in biefem lieben beftimme. ^iefe

5leu§erung lie§e fid) jmar aUenfaüe^ al^ blo§e Ceugnung einer teben*

bigen 23orfe^ung faffen; allein met;rere 2)?ifficnare auf (Sepien, bie

mit bubbf;iftifd;en '^rieftern genauer oerfefjrten
,
l;aben mir oerfid^ert,

ba§ oon biefen feiten aud) nur ein IKerfucf) gemad^t mürbe, i^r atljei»

ftif^e^ 9tid)t^ mit fd)önen Diebenearteu ju umnebeln.

2Jtit ber ßeugnung be^ 2)afeine (^otte^ ftel;t bie fieugnung einer

emigen gortbauer M menfc^lic^en (^eiftee in ber innigften IBerbin»

bung; \i)x „2>erme^)en ber Seele" (nirvana) ijt ein Q3ermet)en in baö

reine 9?ic^t^, mäf)renb ba^ Seelen» Q3ermel;en ber braf>manifd)en ä^e»

bantijten ein 33erme’^en in ba^ ma^re Sein jum Sinne ^at.

2Bo 9Uleö au^ bem 'Jtic^l^ entfpringt unb ju allerle^t in ba^ Dtic^t^

oerrinnt, ba ^at bie Sittli^feit felbfloerjtänblic^ feinen mafjren ^alt.

(Steid)mof)l ift im 33ubb^ai^mu^ 2^ugenb ba^ erfte unb ba^ le^te 3Bort.

J)a^ ganje Xugenbgef(^mä^ fd;rumbft aber, genau befe^^en, in bie

3}?afime jufammen ; liebe nur Sßerfe ber ^römniigfeit an lBubbf)a unb

an feinen ^rieftern, fo trägt bie 2^ugenb 33ubbl)a’^ al^ 5labn bie
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f(f)u?creu 0teinc bcincr 0ünten ficket über ben Strom bcö 53erbcrbcn^

;

bic Strafe fommt bann meni^jlene nic^t ln bem nä^flen

beine^ Seine, bii mü§teft beim einen 33ater, eine 2)hitter, einen ^ei*

li^en ober einen ®ubbt;a erinorbet ober eine Spaltung in ber $rie(ter*

f^aft angericf)tet ^aben.

,,Xbbten barfft bu nie; bereite (Betöbtete^ effen aber magjt bu

immer^in/'^^® So ^alten’e aud) bie ceplonefif^enSubbl^iften— unter

benen übrigene fogar ^ifd)cr giebt — unbeirrt burd) ba^ ftrenge

3Bort: ,,2öa^ für eine 31rt oon (Jntfagung übftbubenn, ba§ biejeni'

gen, bie blc^ füttern (bie ^^leifc^er nämlicf)), in Sc^ulb faüen?''^"“

boc^, einer Sage jufolge, 5Bubbt)a fetbjl an einem guieu Stücf

Sd)tt)einefteifdpee geftorben. Qtlfo auc^ bie bubb(>iftif(^e (äntfagung«*

X^eorie fte^t in (Septon faft nur auf bem -f3apiere.

S(^on im 11. 5ut)rt)unbert ging befanntlii^ eine ©efanbtfcpaft

naej) Siam, um reine i^et;re ju polen; eine anbre in ber jmeiten -^älfte

be^ ad;tjepnten 3nprpunberte brad;te oon bort menigften^ bie in dep!=

Ion erIofd;ne priefterlicpe 33oümeipe jurücf. Xa aber ber Äönig oon

.^anbp bie (Sitpeilung berfelben nur an 2?elaler (S. 171) unb bie

33oügiepung ber bamit oerbunbnen geierlid;feiten nur in feiner 3tejt*

benj oerftatten moüte, fo manbten ficb, furj oor Qlblauf bee lebten

3aprpunberte, -^albpriefter aue bem Staube ber Xfcpalier oberSinmit*

f^äler im fübli^en (£epIon nadb Qlmarapura in Bitmap um bie ^c[l>

meipe unb erpielten fie. Seilbem pat fiep bie bubbpiftif^e i]Brieflerfdpaft

in jmei Heerlager gefipieben, bie ftd) aufe bitterfte befeinben unb oer*

feiern, bae eine mepr im Süben, bas anbre mepr im 9?crben. X)ie

5Imarapura = ipriefter im Süben paben mit ber brapnumifepen 5tbgbt^

terei fomopi als mit bem Xeufelsbienfte ooüftänbig gebrochen, 5lls neue

(Jmpotfömmlinge auf eigne -^anb übertreffen fie an f^lei^, ©elepr*

famfeit unb ßifer bie faulen Siam^ipriefter in ipren reiep botirten

Älöftern bei meitem. 3n ber fprooinj Saffragam patten fie bereite fo
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feflen ^efa§t, ba§ man ber 93?eiuun^ mat, cö bebürfc nur einer

gemiffen ©ntfc^eibung bees @eri^töt)ofe^ in 6a^en ber Jempelgüter,

um [ämmtUc^e ^riejler unb Öaien ber ^Imarabura ^Sectc jujufiifjren.

J)ie 6iam>^riefier i;aben faft aüe Qic^tung in bon klugen be^ Seifet

nerioren; bie 9idf)e it)rer Xempel ifi in öeju^ auf ^u^f^meifun^ grabe*

^u fprücbmörtlic^ geworben. 2)a§ bie ^marapura*@ecte jur prieficr*

licken 33oüweil;e (Upafampaba) Scute cim aüen klaffen unb Stänben

julä§t, fann biefe natürlid; nur noch populärer mad)en. bamaliger

Dberpriefier
,
am 3)abaüa in bem ^)ifirict oon ©alle, l?ie§ ,,'iJllanfara

0irifumana 5)^abab^amma IHaja ©um ©anaebariapa."' ©in Oi)i'

au^füüenber 5'?amel

!l)a§ bie 0iam*^riefter oom ^toljc bei Äafle nicht frei finb,

haben wir bereite /, 'Häuptlinge halten bie Mafien*

unterfchiebe au^ ©rünben ber v£elbflfud;t fowo^l al^ be^ Qlberglau*

ben^ aufrecht." 2)er 33ubbhaiemu^ freilich ^t'ftoifft bie ^afle unb oer*

fünbigt bie ®leid;heit aller DJienfehen; bennod; ift ,,bie 3bee ber Äafle

in ben lilnhängern beffelben auf ©eplon fefl gewürfelt." ^)o^ ifl eei

mehr ber 6tolj be^ äaftengeifte^, aU ber 5lberglaube ber äajtenein*

richtung, wa^ auch ceplonefifd;en Subbhiften anflebt. ©nthaltung

oon 3ufummeneffen unb S'^iffh^^^theiratl; trennt audb h^ft t»ie ^tänbe,

namentlich im 3unern ©eplon«; e« fehlt aber bie 5bee ceremonielter

33eflecfung. ben äüftenfiricheit; mo europäif^cr 33erfehr fd)on 5<ihv*

hunbertc lang an ben alten 6d;ranfen gerüttelt h^t, ifl bie Äafte noch

Weit mehr auf ba^ iö?aa§ unfrei 'Stänbeunterfd;iebe^

im 3^iht^ Äanbi) in bie ^änbe ber ©nglänber überging,

erflärte ber bamalige Statthalter 0rownrigg, wie e^ fcheint, auf ben

0tath ängplicher 2)iptomaten: ,,^ie Oieligiou bee ^ubbba, ju ber fid;

bie Häuptlinge unb 33ewohner biefer ^rooinjen befennen, ift unoer*

le^lich; ihtc Bräuche, Wiener unb gotte^bienpiichen Orte foüen er*

halten unb gefthü^t werben." 2)iefe^ ^^erfprechen würbe mehr al^ ge*
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(galten
;
wir [d;cu ein paar 3a^re uac^f)cr bic enc^lifd;e JRc^ierun^ fo^

^ar it)r c^rijUii^c^ Siegel brüefen unter bie ^öeflatlung eiuce bubbt)i*

jlifd}en Dberpriefler^ü ^a§ jie au^ bie 3^erwaltung ber bubbt)i|tif(^en

lempelgiiter über ficb na^m, fann uncs banad; nic^t weiter befremben.

lieber biefe Öinmi[d;ung ,,welche bie 0tetigion 33ubbt)a0 ror ben

bereien, ber 33era^tung unb ber Untreue if;rer eignen öefenner fieberte''

iubelten bie ^riefter ©ubbt;aci; fie t;ätteu ,,ben ^eiligen Sirfel genU'

woä) ,,biester" gefd)lo[fen gefe^en. 33rownrigg [elbjt jwar t;atte nac^

2)ämpfung be» blutigen ^ufjlanbe^ iwn 1818 bie @elegenl)eit wal)r^

genommen, feine unb feinet 3Solfe^ (^ri|tlicl)e @^re einigermaßen ju

retten, inbem er bie anftößige Älaufel be« 35ertrag^ oon 1815 baf)in

milbertc, baß ,,bie bubb^ißifd)e ^Religion bie Sftüdfic^t erfal^ren (olle,

bie man il)r in früßern ß^iten erzeigt ßabe;" bennoeß beburfte e^ no^

mand;e^ Sct)rei? be^ öffentlichen Unwillene unb man^e^ fulminan*

ten Schreiben^ oon ben 33ehörben in (Jnglanb, el)e man fiel) au^ ber

einmal eingenommnen falfcßen Stellung gan§ jurücfjog, unb noeß

im September 1851 t;örte i^ in SD^abra« bie ,, (Sepien Jimee'' gegen

bie ^Regierung bonnern, bie, oon einer deinen ^art^ei ftngßalefifdher

Häuptlinge unb ^riefler bearbeitet, it)re Stritte ber enbli^ aufge»

gebnen Stellung wieber jujuwenben SQtiene mad)e, inbem fie bie fe*

pörung oon 1848, bie bem eigenmäd)tig unbefonnenen Statthalter

ßorb iorrington 3lmt unb ($hi^ ö^?oftet, unter bem ©eficht^punfte

eine^ Oleligion^friege« auffaffen ju müffen glaube.

9tur ben 'llriftofraten unb benen ,,bie f^abel“ oon

23ubbha bie Äiften unb haften füllt ,
läßt fieß ein eigentlicher (Jifer

um ben oäterli^en läberglauben beimeffen; bie Subbhijten gewöhn*

liehen Schlagt ftnb um fo glei^gültiger, al^ bie ^ortugiefen mit

ihrem 2ocf* unb banad; bie H^^^änber mit ihrem ßoef* unb ßwangö*

StUiffton^füßeme bie bubbhiftifd;e „Ueber^eugung^treue" in weiten Ärei*

fen gefirrt unb gelähmt haben, ßine gewiffe religiöfe ©lei^gültigfeit
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mu§ia überhaupt einer ^Religion eigen fein, bie in allgemeine SD'icral

[o gut mie aufget)t,

t)abe mirf) oft gemnnbeut, ben Subbt^i^mnö in SRifften^be^

ri(^ten aU fo än§er[l jngänglid) gefd}ilbert §n fet)en. D ja, er ift mol

jugängliA, — mie ber ^rieb^of jngänglid; ift. 3)er 2)iiffionar barf

in jebe« Subbl;iflenl;an^ gelten unb alle @efä§e beö ^anfeß jtetjen

il}m ju ©ebote; ba tritt feine Äafte, fein ceremonieUee itoriirtl^eil

jmifd)en ein; er barf and) bae Söoit be^ ^ebene reben, frei unb un*

gefjinbert. 5Ulein la§ auc^ bie lebeneooüften Jone über ben lobten*

arfer ^in erfd)aüen, — bie lobten mad;en uid)t auf baoon.

35ral)manentl)um i[t aüerbing^ minber jugänglicb
,
aber bei

meiten me^r anfa^bar, infofern e^ eine größere IDiaffe gegebner SBatjr*

feiten, menn aud? in gräulidifter 2?er|tellung, in fid; birgt, bie ft(^

aU millfommne 'Rnfnüpfungepunfte oon bem ^riftlicf)en 6enbboten

gebraud;en laffen. 5ln bem «perlen bee bral;manifd)en ©ö^enbienere

mit feiner 0dn'ingenüge prallen oielleid;t bie d;riftlicben ^^feile jnerft

ab; allein er mirb fid; in ber Dtegel leidjter getroffen fül)len, unb e^

mirb il)m
,
menn einmal ber t^ermunbenbe 2öiberl)afen fi^t, fd)merer

fallen ftd) benfclben l;etau^jujie^n; — ee foftet il)m eben fein ^erj*

blut, 2)er lBubbf)ift bagegen, beffen religio^ --leeret 5
^^

V'erlieren t)at, mirb uon uorn i^erein uiel gebulbiger jupren; allein

if)m fei^lt im 5lllgemeinen ju fef)r bie Öebenbigfeit be^ ©emiffen^, al^

ba§ ba^ oernommene 35>ort einen etac^el in iljm jurücflaffen follte;

er fann ba^ fcbürfjte 0d)rifti^ort, oljne ba§ e^ il;n oermunbet, oiel

länger unb öfter f)ören.

Mein — fo möchte etma 3emanb entgegnen — ber ©rfolg jfraft

beine 51nfi^t ßügen: ba^ lDtiffionarp*9tegijter oon 1854 tt>ei§ nur

oon 842 3lbenbmal)l^genoffen iu 33erbinbung mit ben proteftantif<^en

ORiffionen unter ben braf)manif^en Jamulen im D^orben ©eplon^,

mäf)renb eö bie ben proteftantif^en 2Rifftonen unter ben bubb^iflifi^en
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6in^^alo[cn ju^etjpiigcn ^bcutma^Ugenoffcn auf 2135 an^iebt, —
o^ne iebo^ ju fa^cn, tric indc bat^on Europäer ober fjalbblütige

Ojlinbicv ftnb. J)avauf crtriebre id) golc^enbe«:

^icbt unter ben 2135 ^benbmal;l^(\enoffen U3ot)l nur fet;r

nige, bie auf bem 2öege ber Sltiffion jur i^rifUic^en Jaufe gelangten.

T)ie ^oüänbifcbe 9te^ierun^ freilid; ^at ju i^rer 0c^aaren

oon ^ubbbipen jur ^Inna^me ber Xaufe unb §nr Unterjeicbnung itjrcr

©lauben^artifel bezogen. ®a^ n^ar aber eine DJtiffton eigner ^rt. <£ie

l)atte in ber einen -^anb bae (ioangelium unb in ber anbcrn Elegie*

vungejieüen ober bem iHe^nli^e^. 3)ennod) foüten bie SD'tiffionare in

(iieplon ni^t fo fe^r ftagen, ba§ il;ncn bie ^odänbifd)e 0tegierung burc^

i^r unmeife? iBerfat)ren ben 2Beg oerbaut t)abe. ®ott ^at ®ute^ auö

bem Q3öfen ^eroorgebra^t. Stammen boc^ fafl aüe Septonefen, bie

in ben IDZiffioneberid^ten oon bortt)er ale 2)?itglieber ber oerfc^iebnen

•iö?ifjtonlfir(^en aufgefü^rt merben, au^ jener ^oüänbifcben

ift ma^r, bie .Reiften jener 9tegierung^d;riften
,
mie man fte §u nennen

pflegt, fennen fid) mit nic^t oiel metjr al^ mit if)rer Xaufe unb bem

barin entl)altnen c^rifllic^en Dramen al^ (£^riften au^toeifen ,
unb gar

35iele tragen fein Ißebenfen, bem ©ubbt)apriefier fcmol, aU bem ^eu*

felepriejter gelegentlich ihren Beitrag ju einem Opfer ju geben. ?lüein

fte h^ben bo^ einen $afen im ©emijfen, bei bem fie ber 2!?iffionar

faffen fann, unb ber 5Öiberfprud)
,
in bem fte mit pd) felbei pepen, ip

menigpen» eine gute ^anbhabe. ^aft alle Singhalefen, bie in ben

SJtifponeberi^ten au^ bem bubbhipifch^n (Eeplon aU IDtitglieber ber

oerfchiebnen 9Jtifponefirchen aufgeführt merben, maren früher

gierungechripen.'' So h^ibe ich e« bei adfeitiger ©rfunbigung allent^

halben gefunben. 3nr Steuer ber SBahi'heiJ ntu§ ich

merfen, ba§ auch' unter benjenigen ID^itgliebern be^ fogenannten 9te*

gierung^chriftenthum^, bie noch mit feiner proteftantifchen 99?ifpon in

fir^englieblicber Serbinbung pehen , e^ immerhin ©in^elne giebt, bie
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jtd' aue reti^iöfen ©runbfä^cu ^cr ^dbnif^en OieligicnenKu^erei ent-

^^alten. 2)?an ^vuf überhaupt ni^t meinen, <\U ^tten bie ^odänber

blo^ getauft nnb ftc^ fcnft um bcn cbviftlicben llntervicbt ibvcr 2äuf^

linge nnb 0e!ef>rten anc^ gar nicht bcfnmmert.

33on ben oben ermähnten 2135 21bentmablegenoifen fommen 516

auf tie Saptiften, bic feit 1S12 in (lolcmbo nnb feit 1S41 aud> in

Äanbt) mitfen, iinb biefe oertbeilen ficb auf nicht minber ale 118 Orte.

1416 geboren ben Söeelehanern
,

bic ftch im 3abre 1814 unter ben

Jamnlen in 3affna nieberlie§cn
,
nnb oon bortber f»ton im 3abrc

1819 bie bebentenbften Crte ber bnbbbi|tif6en 23eftfüftc mit Schulen

befe^t h^'itten, ibr gegenmärtigee Hauptquartier ber ftngfjalefifcben

ÜJZiffton aber in (Eolombo h^ben. ^ie übrigen 203 merben oon

ben Ütngiifancrn in Qtnfpruch genommen, bie im 3^bre ISIS 5?anbp,

1819 23abbagamc (12 biö 13 engl. tO^cUen oon ©alle) nnb fpäter

auch Sotta (feche engl. 5D?ci(en oon (iolombo) befehlen.

2)ic umfänglicbjte Jbätigfeit im €cbulfache cntmicfeln bie 29e^=

lepaner, bie in 53 0cbu(en 2297 Sebüter iinterricbtcn; auf fie folgen

bic Saptiften, beren 43€chulen 1217 Schüler jäblcn; jule^t fommen

bie iHnglifaner, bie jmar 71 Schulen, aber nur 933 Schüler halben.

2)afür aber erfreuen bie Settern einer bebeutenben Q3ilbung^anjtnlt

hohem Otangee.^^^

Qluffaücnb ftarf ftcüt bae 2)^ifjton^perfonaI ber Qtnglifaner

bar: au^er 9 curopäifchen 3 eingeborne 2J?ifftonare ,
18 ^ated'cten,

71 ©ehülfen nnb 23 ©ehülfinnen; jufammen 124 ^^erfonen. ift

bemnach fehr mahrfcbcinlicb
,
ba§ ein gut ^hcil ber 203 (Sommuni-

canten irgenbmie im J)ienjle unb im Selbe ber 3)?iffion ober ber

ID'tifftonare fiehen merbe. 5lm mä§igjlen nimmt fich baö i]SerfonaI ber

SÖe^lepaner au^: 16 iKiffionare (barunter 12 eingeb.}, 7 OJHffioni^'

gehülfen au^ ben (Jingebornen unb 10 ^ate^eten. HHitten inne an

Umfang jteht ba^ ^erfonal ber ©aptijten : 3 äliifftonare ,
1 1 eingeborne
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!}3reHger unt 39 Sct;rcr; Wafern ni6t.ctn?a bie 3a^I tcr ße^rer bei

tcn 53 2öcelcbanifcbcit (Sd^ulcn, Me in ber \?or|le^enben Eingabe

cftenbar nicht inbe^rijifen finb — itjeni^ftene nict)t noüpnbi^ — ba^

Q3er^ä(tni§ änbcrt.

iMm nmfan^reicbften ift tic ©ivffamfeit bcr S^öniifd'cn ,
bie be^

!annttict> (eben feit bem iJInfang bee 16. 3abrf)unbcrte auf dcMcn ar*

beiten. 5)er tamnlifcbe Ü?crbcn mit cingcrectmet, mag ftcb bie 3^t)l

bcr Seelen, bie i^rcr v^ird^e geboren, auf mcl)r benn 200,000

belaufen; ^äbtten fie boeb bereits im 3abre 1717, mo obenein bie

beftigften Stürme beS nieberlänbifcben Fanatismus über fie bin

fauften, an 70,000 ©lieber, unb €ir ©mm. Xennent meiü oon

116,000 (83,561 Singbatefen, 31,951 iamulen unb 1141 ©u^

ropäern) unter 33 orbin. '^rieftern mit mebr als 500 Katecheten unb

©ebütfen,

©rft 1836 mürbe ©enton, baS bis babin §ur 2)iöcöfe ©oebin ge-

borte, felbftanbig; etma §ebn 3«bv« fpäter tbeilte man eS in §mei

cariate, baS ^u 3affna unb baS ^u ©olombo. X>aS le^tere foü oom

Qluguft 1849 bis 1850 nicht minber als 282 €eelen auS bem ^ei'

bentbume unb 1247 auS ben ,,reformirten ^Religionen" in ben (Seboof

ber römif6en Kirche aufgenommen b^ben. 3)aS (^roteftantifebe ijßubli'

cum in ©enlon miütrauete jebo(^ biefer Eingabe, inbem es ,,bie falfcben

3ablcn in ’^ejug auf römifebe Schulen, bie alijäbrlicb in ben Kalen-

bern parabirten, nicht fo halb oergeffen fonnte." 2)a§ bie 1247

febrten auS ,,ben reformirten ^Religionen" faft lauter fogenannte „IRe^

gierungsebriften finb," braucht mobl faum bemerft ju merben. iRuS

bereu IReiben oornebmlicb ftärfen feit 1806, mo bie ©nglänber bie

boÜanbifcben 3n?angSgefe^e ooüftänbig aufboben, aueb bie IRömifcben

ihre IReiben, unb baS gelingt ihnen bei bem finnlicben ©baraftcr ibreS

©otteSbienfteS natürlich i'iel beffer als ben proteftantifeben Senbbo-

ten, bie auferbem grunbfäplicb 9fiemanben in ihre ©emeinfebaft auf^
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ncf;mcn, toon beffen -^erjeu^kfcbtun^ fie nic^t menf(^li6er Sßeife

überzeugt pnb.

^er apoj^o(ifcf;e 33icar i'cn 3^iffna fac^t in einem «S^reiben t?om

8. 2)ec. 1852: ,,J)en '^rebigern biefet ^Religion ftcl)en bie mäc^tigften

5J?ittel ju ®ebote
,
nnb boc^ fommen fie ein [cf)iagenber 33e-

mei^ ,
ba^ es i^nen an ber gettiieben 6enbnng nnb an ber ®nabe

non oben feljlt."^"*^ 5luf biefe 2öeife legen jteb bie OlömifdKn il)re

folge ^nreebt, bie mir ^um ib^^ni opferfabigen (Sifer mit gteuben

jugute [ebreiben moüen, jnm größten 2:beile aber ibrem ftnneberau-

febenben ©ottesbienft , ihrer nerberbten ßebre, iinb ihrer unenange^

li[(ben 5tnbequemnng gureebnen miiffen.

2)erfelbe firi^licbe 2öürbenträger b^itte (icb bamale in einem bffent-

lieben lBerid)te bitter au^gelaffen and) über ba^ ,,5®obüeben ber grauen

unb ^inber broteftantifdier Senbboten/' @in anglifanifeber SOtiffionar

(Sbunbiculi) b^'iite gegen ba^ ©an^e febr gut gefebrieben, bie Ißerbei*

ratbung aber nur mit Berufung auf bie greibeit, bie ber 5lpoj!el ißau^

lu0 für jteb i» Ulnfprud) nimmt (1 (icx. 9, 5), ^u reebtfertigen gefuebt.

'Jiun mir nerlangen niebt, ba§ alle proteftantifd)en 6enbboten ebelo«

bleiben, ja mir fönnen ba^ niebt einmal münfeben; aber gammerfebabe

ifl e^ boeb, baü e^ unter ihnen fo gar 2Benige giebt, bie fieb ,,um ber.

ll?otb millen'' jener non bem ^eibenapojtel beanfpruebten greibeit mit

bemfelben 5lpojtel begeben
,
unb fo ,,um be^ ^immelreiebe^ mitten"

ba^ in notlfommen enangelifeber 2öeife leiften, ma^ bie fatbolifeben

21iiffionare meift nur in gefe^lieber 2öeife auf jteb nebmen.'^^* @mmer^

fon Jennent b«t in feinem 2öerfe über ba^ Ubtij^entbum in (Seplon

ben römifd^en (Schriften ein beffere^ 2ob gegeben, al^ ben prote^

jtantif(ben, namenttieb bert^orbebenb ,
ba§ jteb bie erfieren mit bem

löubbbai^mu^ meit meniger behelligen ale bie lebteren. ^ieju muf

ieb jeboeb bemerfen, ba§ unter jenen ,,protejiantifcben (Sbrijten" ^\X'

tenlofe ,,9legierungö^rijten" au^ ber botlänbifiben ßeit §u nerjieben
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nnb, uic^t feiere, tic ten prcteftantif^cn D?iifftcne^enuinh'u

3
iiv3cbcrcn. 56 nnü ten 5icmif6en ihr i'eclfor^crlic^ce 3?erticnft um

ihre '^^flcgebefcHcnen ni6t f6malern; tae atev taif ui6t au^er 9^e6'

mmg Heibcn, ^aB für ^ie D?cmif6cn du <^auptrei^ ^ur Xbeilnabme

an ten butbMftif^en Geremenieu me^fäüt — tae finn(i6c 36au^

^curan^e; tas üaben fte ja im d^nen ^aufe eher beifer ale f6Iec^tcr.

3n t'er (EeutraU S6iilccmmifficn, bereu '^rafibcut ber jebee*

mviligc (>dcuial-€ecrctär ift, mar bamale auch 0if6cf 33rati
,
jeucc

„leuebteube ©eftirn'', bei bciTeu örbebuu^ ^um apcftdifc^eu 2?icariai

neu Sclcmbc im 5a^re 1849 bic 9icmif6cu iu ihrer uaiueu ^eglucf^

müuf^un^sabrejfe ]16 fc freueteu, mie „bie 2öei(eu aue bem D^or^eu^

lanbc, ba jte beu Stern fabeu."

Xie (Regierung uuterftübi nicht blcB bie englifeben S6ulen ber

an^lifanifcben 2Riffion in 3affna jäbrli6 mit 150 ißfunb, bie ber

meölenanifcben mit eben fo nie! unb bic ber amerifanif6en ^ar mit

200 ipfunb; jte unterhält au6 ülbj! eine ffi^en^e ^ilbungeanjtalten

in Seulcn. 3nt 3a^re 1549 mürben, na6 Qlbju^ bee Sc^ulgelbee,

bae etma 931 i}3funb betrug, ungefähr 6713 ‘^funb für bie

bei cffentli^en Unterri6te ren ihr ncraulgabt. 2)ie S6u*

len belief fi6, — bic ren ihr unterftü^ten iO^ifjtcnlfcbulen in 3^ffna

cingere^net — auf 76, bie ber S6ülcr auf 4951, monen aber

nur 3825 crbentli6 famen.

2)ic ,,Qlcabemie" ^u (Sclombc ift eine 21rt ©ijmnafium. Sin Xf'dl

ber 3 Ö9linge, bereu bamall 26 maren, bilbet ft6 für bal 3te6tlfa6,

ein 2^beil für bae fir61icf)e '3lmt rer. 2^ie Srjlcrn müffen fpäter noch au

einem 3uriften in bie ßebre, bie Settern in bae ,,Scllegc" ^u Salcutta.

Q3on ben brei Sentralfc^ulen Salle, Sclcmbc unb ^anbn,

bereu ^auptjmecf bie 5lulbilbung für bai v^aufmannlmcfcn ift, mar

^u meiner 3fit bie erjtere ganj unb bie leitete A^itmeilig aufgef^cben.

X^ie
5
U Selcmbe jäblte 62 Scl)üler.
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3n ber nur dou (J^riften bcfuc^ten 9?ormalf^ule ju (Solombo foü=

tcn §auptfäc^(id^ ©ing^ale[en tü^tigen Öef)vern an ben (Slementar«

fcbu(en gebildet »erben, unter benen e^ — namentlich auf ben ®ör=

fern — auch folche giebt, »o nicht bIo§ mittelft be« Snglifchen, fon*

bern auch beei 0ingh^>l^fiffhf^ unterrichtet mirb. ®em mit ber

lei)anifchcn 'Dtiffion nerbunbenen 2)r. Äefj'en mar bie Leitung ber (Jen^

traU unb ber Stormalfchule zugleich übertragen.

®bcn h«tte fid) bie non ber europäif^en 2öijfenfd}aft angeleud)tete

3ugenb G^olombo’e jur «^erau^gabe eine^ h^"i^b belehrenben unb h^lb

unterhaltcnben itJ^agajin^ aufgerafft. Sogenannte ,,33urgher^", b. i.

mehr ober minber reinblutige il^achfommen ber frühem europäifchen

Seberrf^er (Senlon’^, ftanben an ber 6pi|e, unb au^ ächte Singha*

lefen betheiligten fid) baran. 3)er iltamc be^ 33latte^ ,,^oung (Seplon"

flang mohl fchlimmer al^ er gemeint mar; benn bie ifJolitif hatte man

oorfichtigermeife au^gefchloffen. 3)er «Herausgeber beS „Colombo Ob-

server“— IBaptijt, greifirchler unb iBerfe^ter einer freiftnnigen ^olb

tif, — fünbigte iebe iJtummer biefeS in ber gefchriebe^

neu 5)taga§inS mit einem Xrompetenftoüe an, befonberS bie, melche auf

feine oorherige 'Anregung baS ^reimilligfeitSprincip in löe^ug auf baS

Sd)ulmefen ju oertreten [richte. «H^t^ (Stliot galt überhaupt als ,,^ro^

tector" ber (Singebornen, glei^oiel ob -Halb* ober 25oUblut; oon ihm

nahm baS „junge (Seplon" allenfalls einen oäterlidien IBermeiS h^i.

2)iefer blieb nid)t auS, als ber „Dbferoer" in bem Ißerfaffer eines

IHrtifelS ber fünften 9ftummer einen Speidielleder ju erfennen glaubte,

ber baS „5t'u(fufSgef(hrei" beS alte ,,löurgher“ tief oeraebtenben ,,(Sya*

miner“ miberhallte.

2)em britifchen Kaufmann laicht baS «H^^^ bie culturlujtigen

Singhalefen bie iD'tanufacturen oon S^^anchefter, fieebS,

Birmingham bereits ju fchähen miffen, bie höh^^^^ Stänbe aber fogar

nach ben beften Seinen ihr iJluge erheben unb au^ bem englifchen

IV. 19
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33icv ncbjl 0cbinfcn, 2^iitter, ^äfe, (Sonfcct, 51n^ct>ies k. k.

®ered)ti^fcit n?iebcrfai^Tcu laffen.

€citbcni bie (Jn^länbcr iu’e Sanb gefomnicii, I;at bcr

braud> fo jugcnomnicn, ba§ Familien, bie tor jiranjig brei^ig

3at)rcn etwa aüe üicrjcf)n Jage einmal IRei^ §u effen pflegten, ft^ nun

biefen ßnru^ jebe 2öc(^e ein paar 3?kl erlauben. J)ie eurepäif^en

2Öeften unb 3ncfen, ^emben unb >^o[en, <^üte unb 0Aul)e l)aben

ftd) feitbem auep um ein Sebeutenbe^ bermeprt. (Siner ber me^lepa^

niftpen 9Jtifjtonare freuete fi^ barüber mepr ale billig; er meinte mit

bem mejtlicben bleibe §ögen bie Seute ,,n?eftli6e 3been" an.

2öir moHen über biefen ^unft auep ben 3nfpector be^ ©efäng#

niffe^ in (Eolombo peren:

,,33ei ber ^ereepnung ber ^ortfduitte, melcpc ba^ Ißerbredpen in

G^eplon macht, foüte man niept uergeffen, bap ba^ IBolf innerpalb

ber lepten paar 3i«prf in ber (Eultur meit uergegangen. (Eö ift eine

anerfannte Jpatfaepe, bap eine gemiffe Qlrt uon IBerbre^en in bem*

felben SOka^e junimmt, ale in ^olge ber ma(pfenben (Eultur neue

fiuruemittel in bie ®efell[d)aft eingefüprt merben 2ßa^ ju*

erft für öurus galt, mirb atlmäplig 33ebürfni§ .... unb biefen fpornt

entmeber §u größerer Äraftanftrengung .... ober e^ oerleitet ju Un*

eprlicpfeit, betrug, @^minbel u.
f.
m. 0o bilbet e^ bann bie ®runb*

läge ju jenen plagen ber menfcplicpen ©efetlfcpaft, §u ben ,,2)erbre*

(pen gegen ba^ (Eigentpum. Unfre ßiften jeigen, ba§ biefe 51rt oon

©efepe^bruep in (Eeplcn bebeutenb oormiegt."

J)er 6ingpalefe ift, aU ein oerjegne^ Äinb ber liebeooüjlen unb

freigebigjlen Statur, in ber IHegel unbefcpreiblicp träge; er mö^te oon

ben ©enüffen ber fremben (Eultur mopl nafepen, fann fiep aber jur

^noerbung berfelben im 6d)mei§e feinet iJlngefi^te^ nur feptoer ent*

f(plie§en. 3a ^enn ipm ber europäifepe lOiarft feine ®aben eben fo

ungejioungen in ben 6(poo§ fepüttete, mie bie Äofo^palme, ber 3acf*
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bäum uub ber ^affccjlrauc^ \>ox feiner ^ütte bie if)tigen! 0o mirb

benn bie europäifd)e Sultur für Spiele ju einem ^aÜflricf, unb felbjl

mo fie bie Setriebfamfett ü^igert, mef)rt fie feiten baö mal)re Seben^=

glücf: bie ,,mefili^en 3becn/' befonberö menn fie ftc^ auf „21tabeira,

Sf>ampagner, porter, 5Ue" u.
f.

m. auöbel)nen, fommeu feiten oljne

mejlli^e Untugenben
,
unb melje

,
mo biefe mit ben einl)eimifcf)en ßajtern

fic^ t>ermäf)len!

^ufentl^alt in

IJtomantifci^er fann faum eine 6tabt liegen <\U bie alte |t^gf)ale*

ftfcbe 5bönigöft^ibt in il)rem gclfenbecfen, ba^ ungefäl)r anbert^Ib

0tunben lang unb I;alb fo breit ift. '21mpl)it^eatralifrf) umfc^liefenbe

33erge merfcn il)re büjtcrn 6(battcn in ba^ Qluge ncn Äanbp, baö fo

freunblic^ ju il;nen cmporblicft, id) meine ben oom lebten Könige ge*

grabnen 0ee, bcjfcn IHanb non Raufern unb 33iüen angenef)m be*

lebt mirb.

23on einer ber öjtlidien .^öben f^meift ba^ 5luge über grofe mel*

lenförmigc gläd;en, bie, ^ie unb ba mit maiejtätif^en 33aumgruppen

befe^t, beinah ben „(Jinbrud eine^ englifcben ^arfö in riefigem Sltaaüe

ma^en." Seiber fehlen bie belebenben 0puren be^ 21?enfcben in bie*

fern großen IRaturparfe; man ftel;t meber 51nbau, noc^ SBofinungeu;

melanc^olifd; tt)äl§t bie 9[ltabaoali*®anga über Klippen unb Untiefen

it)re 0(^iff* unb 23ootlofen ^lut^en. 3m «^intergrunbe ergebt pef)

eine milbjerri^ne Sergreit)c, au^ meltber ber bunfle Äegel be^ ^ona^*

giri 4980 ^u§ 1)'^(^ emporprebt.

19
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^cr um beu 6cc ijl ber beliebtcfte 6^ajicrgau^; bort tum*

mclt ftd) bie europäifc^e 2ßdt aüabenbli^ §u D^o§ uub ju 2öagen.

^)ic flciue 3nfel im 6ee bient nichts meni^cr at^ romantifc^cn ßn^cefen

;

fonfl eine 9(rt San^fcuci für ben ^enig
,

trägt jie je^t ba^ ^ulrer*

magajin; bi^t am Dtanbe beö ®ee^ aber labet ein nettem 33ibIiot^ef*

gebäube ju nnter^altenber unb belef)renber ßectnre. ^anj in ber 3^ä^e

offnen jmei europäifebe ©ajt^äufer ihre Raiten, ba^ eine bornefjmlicb

ben Beamten, ba^ anbre ben '^ftanjern , meift ,,f^otti[c^en Senten."

auf (Jeblon f)at bie fi^öne JReben^art einige ©ettung: ,,6o nnb

fo oiet engtif^e Herren, fo unb [o oiel [(bottifcfie Seute, fo unb fo nie!

irif(f)e 35nrfd)en (fellows), unb ein ^aef ^iu^länber/'

2)tit einem ber fc^ottifcf)en ^flanjer mürben mir batb auf ba^

innigjle befannt; bie Iiebli(f)e §ran be^ tieben^mürbigen SOtannees ^atte

bie einleitenben 0(britte baju get^an. ©r mar einer ber erften ©uro^

bäer, bie ben ^affce = Q3au in ©eblon oerfuc^ten unb ift nun einer ber

menigen britifeben 33e|tber, bie an Ort unb Stelle leben. 33eibe, 2)tann

unb ^rau
,
nei^men an eitlem

,
ma^ fteb auf bie 51uäbreitung be^ lRei(^e6

©otteö bejief)t, ben l)erjinnigjben 51ntt)eil.

51u(b in einer englifeben 2)ame fanb meine ^rau eine freunblicbe

©efetlfcbafterin. 3)ie O^tegierung b^rtte i^r eine englifc^e Schule für

fingbalefifct)e 21täbcben übergeben. Sie 200 ^f. jäbrlicben

©ebalte^. 5)amit fonnte fie |t(b tt?obl 2öagen unb ^ferbe beiten.

J)a^ fam bann auch meiner armen ßrau jugute. llnfre Decb^Iein burf*

ten ja, tro^bem ba§ man ihre febneeige 2öei§e, ihre eble ©ejtalt unb

ihre febmungbaften <^brner bemunberte, auf ben Summelbläben ber

febönen 2öelt nun unb nimmer erfebeinen, unb eine 2)ame ju ^u§e —
„the very ideal“ (ber blo^e ©ebanfe!) mürben bie ©nglänber fagen.

SDtit bem angli!anif(ben ©tifiionar bafelbfl, ^errn Daflet), mürben

mir minber befannt. tiefer bemobnte bamal^ einen beifeit unb bod;

nabe gelegnen «^ügel, ben bie IHegierung ber üJtiffion gefebenft batte.
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JRing^um bie D^atur! (Sin mä^ti^er Brotfruchtbaum bcfchat=

tete bie fehr behaglich^ Beranbat) M biir^ unb bur(^ mohnli^en

-^aufc^. (5in romantifcher iJtufeuthalt!

©rfl in neucfler ßcit h^t bie an^lifanif^e SO'tiffion ton ba au^

auch unter ben reinen ^anbbern, bie faft alte auf bem ßanbe ju fuchen

ftnb, einigermaßen ^uß gefaßt; ber Bericht ton 1853 fprießt oon ber

erften fanb^fchen grau, bie mahrfcheinlid) je in bie anglifanifche Äirche

getreten. 2)ae meift oon rein^fanbbfchcn B^i^'^nfinträgern bemohnte

2)orf Otatmemela, 4 €tunben oon Ä'anbt), nennen bie neueften ang^

Ufanif(hen Beriete ben intereffante|ten ^lußenbojten.

geh mar eine^ Sonntage in ber 2)tiffion^'Äirche auf bem oor*

ermähnten ^ügel. 2)er eingeborne (Sehülfe oerfaß ben liturgif^en

S)ien|t, ein Lüfter gab bie lieber an, unb ber 2)tiffionar la^ feine

ßnghalefifche Bi‘ebigt. 51üc^ gut anglifanifd). 2)ie

flanb au^ jeßn bi^ fünfzehn Ä'oftfchülerinnen, bereu jebe ber iDtiffion

jährlich neun Bfunb foftete, unb aue mehren (Srma^önen, bereu 3^h^

ni^t eben groß mar, inbem felbft bae 'Dtiff.^Otegißer oon 1854 erjt

Oon 35 (Sommunicanten meiß.

Unter biefen Kirchgängern jeigte ftet) bie ,,euvopäifche (SuUur" auf

ihrem ©ipfel. Einige maren in ooüer europäifchev (5)ala; ülnbre hatten

baneben ben ftnghalcftfchen ,,Unterrocf" beibchalten; faft alle aber tru*

gen bie aüerßeifeften ,,Batermorber." gd; fam mir gegen biefe ooUen-

beten (Suropäer orbentlich finghalefifch oor, unb aU ich jmei jener be-

oatermorberten Singhalefen in ihre eleganten europäifd^en Kutfehen

fchlüpfen fah, mie mar mir benn ba — mir ,,21tann mit bem tamu*

lif^en Dchfenmagen?"

3)ie Fracht ber grauen, obfd)on auch europäif^en (Sin^

fluß, mar menigftenö gefcbmvadoolt; ein feibner Otod, braun unb gelb

gemirft, eine feine meiße gade na^ altbeutfchem S^nitte mit OJtan^

fchetten, an ^aU unb ^änben Schnüre oon perlen unb Steine, in
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bem üp^i^cu .^aav hiüaute ^ämme i'ou <S(^ilb|)att, ^^fcilc unb 9^a*

beln l^cn @olb unb ®Ubcv. 2)icine grau ^iclt biefe S^vac^t für bie

fcbcujtc, bic jic ie gcfe^cn.

Sei bem an^lifvinif^en n}?ifficnar lernte ic^ auc^ ben an 3Üfanif(^en

dat^lan fennen, — einen J)eutfd;en üen «Ipanfe aue, nnb ber auc^

2)eut[^ fonnte, pb^lei(^ er feine tl;eclogifd)e Silbung in (Jiu^Ianb

empfangen :^atte. (^r bemopnte bamal? eine -^e^e, beren 9tainc ,,^airps

lanb" jmar bur^ang niept romantifeip gemeint ift, (bie Äaffeepflan*

jung, bie einen 2l;eil be^ ^2lbl)angö bebeeft, gel)brte früher einem ge*

mijfen ^airp), eine romantifc^e ^tuöbeutung (,,f^eenlanb") aber fetjr

n?ot)I jnlä§t. 2öäf)renb mir langfam ^inanritten, patten mir einen perr^

liepen Slid auf Äanbi), ba^
,
au(p mie ein ^eenlanb, aue bem I0?or^

gennebel = 50teere empertauepte. meniger als jmei Stunben maren

mir bei bem Qßcpnpaufe angefommen. ^uf ber eigentlicpen <^cpe,

no^ etma^ meiter pinauf, etma 1000 f^u§ über Äanbp, eiöffnete fiep

un^ eine pradptnotte Qlu^fid;t, aiup in bic Serge non Äurnegalle unb

ÜJtatele. SDer iag, ben mir bei ^errn Sanbabelfen jubraepten, nei'

flop, mie menige auf unfrer Dteife, fo gar „fpiegelrein unb eben.'' ®ie

^öpe non gairplanb mar aber auep eine maprpaft ,,olpmpifcpe."

^err Sanbabelfen, früper Stiffionar, geno^ aU 6eelforger ber

iJlnglit’aner eine^ allgemeinen Sertrauenö
,
ju bem felbft ber <^erau^^

geber be^ „Colombo Observer,“ ber unerbittlicpe Äritifer be^ gcinjen

„Church Establishment“ ba^ bifepöfliepe ^aupt niept ausgenommen,

feinen Seitrag gab. S)er anglifanifepen Ä'ird;e in Äanbp, morin er

allfonntägli(p prebigte, ft^pt man feine ,,^naufcrei einer faufmän*

nif^en Regierung“ an, mie baS fo oft auf bem inbif(pen gejhanbc ber

gaü ifl. lHuf ber (Stelle
, auf melcper fte ftdp erpebt, erpob ftdp fonjf ein

peiliger Subbpa^Saum (Sogapa) neben altem ©cmäuer. ®ie Singebor^

nen patten nidptS bagegen ,
ba§ er ber dprijltidpen Äird)e SI(i^ madpte.

3n bem jtngpalcjtf^en S^ifponSgepülfen ,
ben id) in ber englifdpen
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SO^ifjtonefirc^c bie ßitur^ie ^attc lefcu I;ovcu, fanb tro^ curo^

päifc^em uub cuvopäifrf)er 2)iü^c, bei nä(;cicr 33cfvinntfc^aft einen

rec^t toerflänbigcn SO^ann. i^m [c^ien bie .^offniin^ ^emiffer (Snj^

länber, ganj (Xenion njerbe bdb englifc^ reben, eine ^ro§c Jf)Oti;eit;

vinc^ er nannte bie Reiben, bie en^Iifc^ lernen unb bo^ ni^t ^^riften

nierben, ^emalti^ aufgeblafen. Sr machte mir überhaupt man(^e in?

tcreffante ^D^itttjeiUing. '^tn ber ^üjte, fagte er, feien faft aüe 33nb?

b^iften getauft, unb felbft unter ben 33ubbba? unb 2^eufelöprieflern

fdnben ftc^ ßeute, bie e^ fic^ burc^au^ nid;t netjmen liefen, bie über?

fommene St)re ber 2;aufe auf i^re Äinber gii vererben.

Sinen minber günjtigcn Sinbrucf maft)te mir ber ^ülf^mifftonar

bet Saptiften, bie bamalö feinen curopäifd^en iJlrbeiter in Äanbl) ^at?

ten, ein Üamule au^ Snffna. 2)er iDtann, ein roatjrer Dtiefe, trug über

bem meinen ©emanbe einen langen meinen 0 t)aml; elegante ,,iBatcr?

mcrbet" jteiften i^m ben ^^al^, unb ba^ bunte Äopftuc^ Ijatte er fo

gemunben, ba^ jmei .ferner bilbete. Sr fonnte nur bon bietje^n

Setauften reben, gab jebod; nid)t unbeutlid; ju berfte^en, ba§ bie ang?

lifanifc^e 2)tiffron gelegentlid; and; aue bem ®aptiftifd;en li)^e^e fifc^e.

©eine SefeÜfd^aft l)attc bamaU eine 0 d;u(e in ber 9iäl)e bon Ä''anbp

unter jenen '^u^gejtopnen
,

bie früher ba^ 0d;arfiic^teramt berja^en.

Sin bermorfene^ @efd;ledu! 3)ie erfte 'Sd^ule, bie man 511 ü;rem 23e|ien

eingeri^tet, jtfcften fte in iöranb.

OJtein tamulifc^er ^Baptift mad;te eine tjod))! bebenflid;e 9Jtiene,

ba§ 55anbabelfen für feine Äir^c gemalte ^enjterfcl)ciben au^ Öonbon

mitgebra^t ^atte. 2)er gute 2)tann fürchtete nun, baü bie Diömifc^en

i^ren 33ilberbienji bamit bcfd;enigen mürben. Sr l[)ielt mo^l ben ang?

lifanifd^en ®ei)llid}en grabeju für einen falben Römling. S)effen

^ßorgänger mar leiber §ur römif^en Äirc^e übergetreten unb jmar

„mit Sclat.''

9^un mirb e^ bap i^ ben Sefer ju bem berühmten 2)alaba
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^Dink^ci^ra ,,bcm ^alafte beö füt;rc, b. i. bcm !lcmpcl, h)o

man fcncn 23ubb^a’^" aufbemal;rt, ben bic britifc^c Sfiegicrung

im ^IprU 1815 untev ben glänjenbflcn gciedi^fciten bcr tjcili^en

Stätte mieber^ab. lieber eine tnlip biiri^ ein räu*

mige^S .J^orme^ ein. 2)ein 931icf menbet ftc^ öiierp einem fe(5^^ecfigen

X^urme §n. (Sin non ben fd^auerlic^ften (Srinnernngen umf(^mebte(§

(Sebäube! 33on bem oberflen Storfmerf befftlben — einer offnen ÖJal*

lerie— 1)0(^ über bem 23erei(^ eine^ feinbli^en 31n^riffö auf feine ge*

t)eiligte ^erfon ,
— fat) ,,ber ceblonefifct)e (Saliguta* ben raffinirtejten

30tenf(5^enqualereien §u. (Sr lie^ bie armen Opfer auf ^fä^le fpiejen,

iljjnen fiebenbe^ ^lei in ben 21tunb gie§en ober au(^ ba^ ^leifc^ mit

^ei§en ®tüd für 6tü(f oom 2eibe jmiden; ja bie ^rau feinet

erjlen ättinijterö, bie it)n erzürnt Ijatte, mu§te bie Itöpfe i^rer fieben

Äinber, eine^ nad) bem anbern, in einem SOtörfer flogen, ^lei^nlid^e

SO'tartern pe^t man in ber 23eranba^ be^ äußern Xempek abgebilbet,

an ‘beffen (Sefe, recf>k oom 23efd)aner, berXt)urm, graupger aU ber

„«^ungert^urm" ju $ifa, liegt.

3n bem obern Stotf be^ innern Xempek logirt, fe<^^fa(^ einge*

t)äup, ber :^eilige 3^^)«- Openbar non Elfenbein gebilbet, foü er

bem auüerften (Snbe eine^ (Slep^anten*, nad; 3lnbern eine^ (Sber()orn^

ähneln. 5llfo ma^rf^einlid) au^ jener gIorreid)en 3^^^ mo ®ubb^a,

ber ben ©^merj aüe^ Öeben^ ak ben feinen füi^lt, „ßöme, Sacfal,

Xiger'' u.
f.

m. mürbe, ,,um allenthalben JHeept unb Orbnung aufju*

richten.-'*"*

(gleich am äuüerften ©ingange, — unb ba^ ift au^ bei anbern

bubb^ipifchen Xempeln ber ^all, — liegen ©teine mit einer 51nt 3tofe

in ber SJtitte unb mit Slumengeminben ringsum. Oie in ©tein unb

^ol§ gefchnittnen Figuren, bie, meift feierliche Umzüge barfteüenb,

Söänbe unb Pfeiler allenthalben §ieren
,
pnb überhaupt ba^ ©d)önpe,

* ®tarb »or ctiva 23 3‘Uh«« @taat§ßcfanflner in SWabrnö.
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an bcm jämmerlid^ §ufammengefnäueltcn ,,^ala(l

fe^en i(l: Mc ,,eMe JrcV))cnflu^t, bie luftigen 23ogen unb bie impo*

fanten (Jolonnaben" fönncn fiel) bei 9taumvci^ltniffc n^egen nid)t rcd)t

gdtenb machen.

förft nad)bem luir iin^ t)on bei Oftegierung einen ßrlaubni^fdjein

t)er[d)afft tjatten, öffneten ftc^ unö bie maffiuen Itjüren besS eigentlid^en

^eiligtt)um^ mit it)i:en et)ernen ©c^tanfen. gaft f)ätten unö bie fiarf

buftenben 33lumen an bem mit gemaltigen @lebbantent)auern uer^iciten

innern ßug^ngf, tuo mir §u märten t)atten, uiu)crrirf)teter €arf)e \)\w

meggetrieben. 5Iud) mir bemiinberten ba^ äußere ®et)dufe beö

— ba^, fajl mie eine ©toefe mit ©riff, ein 2)t)agop im Steinen —
t)on (Sbeljleinen unb ©olbfetten beberft, auf einem 2^ifd; mit füberner

glatte ftet)t. ©in an einer ©olbfette aufgel)ängter SSogcl uon Oftubinen,

blauen 0abp^iren, ©meralben, ^a^enaugen u.
f.

m. jog befonberö

unfre SUefe auf ftd;. S)ie güüc ber ©bclfteine verbirgt ba^ ©olb,

barin fic gefaxt ftnb.

3n einem anbern ©emad)e be« ^empelgebäubee fa^en mir an ber

2öanb einen alten fingljalefifc^en O^tabja^ im föniglicben Ornat, unb

i^m jur ßinfen einen bubbl;iftifd)en tecbenfürjten mit einem 0d;irme.

©in ^inbugö^e
,
— Ärifc^na ober ißifcbnu— jtanb bem tjciligen ÜJtanne

barmlo^ jur Seite. 21tan jeigte un^ aud) einen fiamefifeben 23ubbba,

ben ein länglid;ee ©e|td)t oon bem ceblonefifd)en mit runblicben äßaU'

gen au^jeiebnet.

Oiebt bei bem Tempel liegen bie ©ebäube be^ früheren ^alajies.

Oer ©erid^t^b*^! umgemanbclt. ©r mürbe eine

3eit lang auch al^ Kapelle oon ben ©nglänbern benubt. ©ine mitten^

bureb binl^iufenbe Oo^belreibe oon Pfeilern unb 33ogen (menn id) nid;t

irre, aue bem 2Jtabagonü'äbnli(ben Äalamanberbolj) mit fünftlicbem

[cböne 5lnfebn einer Äircbe. iiln bie

Stelle be^ Xbtoneö b^^^^ f^^^p ber Äönig
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Jjauflc, U'ofjnt jc^t bei* bvitifc^c 9iCi3icvunöövii3ent, — tvimal^ Th.

Icr. 2Bic |1(^ bic ^eänbert ^aben!

:l)a§ in ^anbi), ircl^c^ je^t fafl nur neu Sin^i^alefcu au« ben

6ecbvoiMujcn, non S)hi^amcbancrn unb 2:amuleu beme^nt, non ben

reinen Äanbi)ern aber ^cmicben inirb, ftc^ D'iienianb mebr um bie alten

,,fien)ens Könige" befonber« fümmert, nerfünbete un« laut genug ber

ftitle Ort, me il;re @ebeiue rul;en. 23en ben fünf bi« fed}« 2)^agob=

ä^nli(?^en ältenumenten fanben mir nur ein« nec^ jiemli^ erhalten,

neu beu anbern fennten mir faum bie getm erfennen. Um eine«

berfelben Ratten pc^ bie Söurjeln eine« löubbl;abaume« fe eingc-

mül)lt, ba§ erp nac^ längerer Unterfui^ung ber mal;re 33epanb ju

Xage !am. (Sine Jrebpe füt)rte un« non biefem meland)elifd)en Orte

aufmärt« §u einem 2:empelct)en, ber nic^t« für pd; l)at al« feine ma^

Ierifd)e Sage.

(Sinen feljr befuepten 23ubbl;a^Jempel fapen mir im 2)umbera*

it;ale, unfern Äanbp, feitmärt« non ber €tra^e nad) Äenbifalle.

3n anmutl)ige <Sd)atten get)üllt, pe^t er in ba« fd^ene Jl)al t)inab:

im ^intergrunbe ber |>ena«giti (4980 gu§) unb bie ,,Änucfle«"

(6128), me bamal« ein 2öeppt)ale Äaffee baute, ßine ^inbugettl)eit

l)ält bie ^ut an bem (Singang be« iempel«, in meld^em ein coloffaler

lBubbt)a mit rotl^em Uebermurfe aufgefteUt ip. Qlud) l;ier nerbreiteten

JBlumenepfer— baruuter bie Saummell^ unb bie 0d;u^^lölume— be*

täubenbe 2)üfte. 2ßir fanben J)e(fe unb 2öänbe bemalt: 23ubb:^a’«,

löubb^a^eilige, Wenige, glüffe mit §ifd)en u.
f.

m. 5lm merfmür*

bigften mar mir ba« löilb eine« 2ßagen«, beffen 9tab ber nornauf*

fte^enbe gu^rmann mit einer ©tauge treibt.

3n bem botanifd)en (harten ju '^arabinia, ber p(f)
feiner befon*

bern pflege ju erfreuen f^ieu
,

fa^^en mir mef)rere für uu« neue ®e*

mäd^fe. iUm meipen interefprte un« ber ÜJtu«catnupaum mit feinen

fleinen gelben 23lüti^en unb grüdbten non bem i)lu«fef)en unb non ber
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(^rc§e einei- '^Iprifofc. (Jin iminbcrfc^cuc^ 9^otI; jeic^t bic Slumc, bie

um bic 9^u§ ft^t.

J)er prd^ti^fie 0|?agicnrei^ ju Ä\mbi) ifl „Lady Hortons walk.“

©inen 33er^ in l;albcr *^öl;e umfreifenb, ^emäf)rt cv eine fcflbare

fic^t erfi auf bie 3)umbera ^Q3erge unb [pater auf Äanbp felb[l. 5u

bem ©arten, ber ba^ ,,^^^aniücn“ beö Gtatt^alter^ umfc^Iie§t, nimmt

er feinen 3tnfan^ unb finbet bort aurf) fein ©nbe.

^er bamalige Statthalter mar Sir ©. 5tnber[cu, ein Schotte,

früher Statthalter oen 9JiaiiritiiK'. ©r nahm mid) fehr hulbooü auf

uub behielt mich ^amilienfrühftücf bei fid}. 2)en ©e^en^

jtanb unfree ©efprächee bilbete bae neue ^erf oon ©mmerfon 5!ennent

über ba« ©hrifienthum in ©eplcn, ba^ id; auf feinem Jij'che oerfanb.

Sir ©. 5lnberfon mar ber erfte ©uropäer auf ©eplcn, ben ich

bie in jenem 2öerfe nc^ immer nid)t entfd^ieben ^urücf^emiefene 3tn^

nähme non einem höhorn 5Uter be^ IBubbhaiemue alö bcö IBrahma*

ni^mu^ nur irgenb einen äußern l;crte.

5ch fanb, ba§ felbjt einer ber me^lenanifchen Ü.kiffionate, ber bort

für ben tüchtigften Äeuner bet^ 23ubbhai^mu!? ^ilt, fid; in biefer 23e^ic*

bun^ auf bie Sebriften ber 23ubbhiften berief, morin auebrücflich

flürt mirb, ba§ Satja 2)iuni blo^ ein nerfaüeneß Spftem mieber aufge-

lichtet bube. 9'tun ja, ber Urfeim, au^ meld;em [ich ber tßubbhai^mu^,

biefer Sobfeinb aüe^ ,,©egebneu“ cntmicfelt hut, ift oiel älter ale ber

JBiahmanißmu^; er ift uralt. 2)eu erften 51nfa^ ^u allen Smeifelfpjte*

men finben mir f^on 1 2kofie 3, 1. 3n biefem Sinne hutte Safja

3)iuni ooüfommeu IRecht, menn er jid; für einen bloßen ,,2ßieberenL

beder“ erflärte, benn obfd;on feine Utn^riffe junäd;ft auf ba^ brah'

tnanifd)e ^eibenthum hielten, fo berührten fie bod; jene Urelemente aü^

gemeiner religiöfer 2Bal)rheit mit, bie Utömer 1, 19. 20. unb 2, 15.

jU bem ,,©egebnen“ geregnet jtnb. ©in Urjioff ober ein Urgeifl? ba^

mar bie gro^e ^rage, bie fchon lange oorih^r bie ©eifter ber arifchen
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^nbici in 'iJIni'piucI) i^cnommen ^atU\ 0 ic n?ar in tcr bva()manif^cn

®cttccilcl;rc 511 ©unficu lebten ©liebet bereite fo gut wie beant^

ivoitet. 0 afivi iOiuni crflävte ftd; tviebev für einen lUpoff uub jtric^

bamit in feiner ®ianben(§let;re ben ^e^riff unb in feiner 6 it'

tenle(;re ben 23e^riff ,,ö5etpiffeiV' gar aue.

2orb Jorrington fam in ber erften Hälfte i>cn 1847 nac^ (Jeblon.

'.}tm 26. 3 uli nnube ein angeblicher 9?ad}folgcr ber alten Äanb^'-Sö^

nige im ^^empel ju 3)ambul gefrünt. ßorb Jorrington lie§ irubpen

aue DJtabrae f)olen. 18 ber ©efangnen mürben burd) ^rieg^geri^te

jum Jobe t>erurtl)eilt
,
barimter and; ein ^riefter in »ollem Ornat.

Oa^ ©erücht nannte ben le^tern nnf(l)ulbig; er f)abe jmar mit bem

,,.tönig" in 33erbinbung geftanben, [ei aber nid}t [ein 31n^nger ge>-

me[en. [c^eint, ßorb Z. mar oon jmeibeutigen ^reunben umgeben,

bie ftd; [reuten, menn er fic^ al^ Statthalter unmbglid? mad>te. So

oiel i[t ganj gemi§: Oer (£olonial[ecretär hatte früher Hoffnung auf

bie Statthalterfteüe gehabt, [eine politifche ^arthei hatte 0;« aber

nicht bnr^gebracht; jmeibeutig i[t baö ^Benehmen beffelben, bei [einer

IRücffehr nach (Snglanb, jebenfall^ gemefen. (Siehe auch iiluel. 1853,

9tr. 37).

2Bir burften mährenb unfrei [ech^möchentlichen Ülufemhalte^ in

^anbi) einer [ehr intereffanteu geierlichfeit beimohnen. Oie Königin

33ictotia nämlich Orben für Sir Ülnberfon

überfchieft, mie man meinte, au^ politifchen ©rünben, benn baö> 51n^

[eben bee Statthalter« mar in ber öffentlichen älteinnng [ehr ge*

[unten. öie§ bc^ ber ©olombo Obferoer ben unmittelbaren ißorgän*

ger oon Sir ^nberfon, ben unglücf liehen ßorb J^orrington, mit einem

,, ©eheul be^ öffentlichen Unmillen<S" oon bem ©ilanbe [cheiben; [ei*

nem eben ni^t eblen 2ßi^morte jufolge hatten bie 2)urgher’(^ gegen

ba^ Ülnjtnnen, einen Strief für ben ©ouoerneur p taufen, aU jU

fojtfpielig feierlich protejtirt. 51n bem 2;age, mo ber Oberrid^ter,
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6ir Dlip^ant, bem neuen ©tvitt^alter ten Drben im '??amcn ber

nigin umf)ängen fottte, moüten bic ber benachbarten ^äupt^

linge an ber ihrer Öeute gar fein @nbc nehmen, ^ornmeg fcbritt

jlet^ ein Irupp loon Spieöenten, 5:än§ern unb Gängern, hinterher ein

2^rubb non ^af)nenträgern. (5^ lä§t fchirer fagen, maö baran ba^

^ofjlrtid^jte mar; bie ^a^nen-beftanben jnm XbeU in alten ^^afchcn^

ober ^al^tnc^ern. 5^ur bie Häuptlinge nahmen ftd) mal)r^aft flattlic^

au^. 3n meinem baufchigem ©emanbe, mit einem gnrtenbcn ©clb>

reifen unb großem altbeutf^en 51ragen
, auf bem

ecfige^ 33arett, etma mit ©olbbtumen auf meinem ©runbc, — fo ftotj^

irten fie einher auf it)ren gepulten ©lepf>anten.

2)ur(J) ©fjrenpforten au^ ^ofo^s unb IBanancnjmcigen getaugten

mir unter quetfc^enbem ©ebränge in ben 0aal, mo bie ^eierlicf)feit

oor fich ge^en foüte. IJ)er Aide de camp nat)in meine ^rau an ben

5ltm unb [teilte fie ^abp Utnberfon vor, bie in einfacher aber ge-'

f(i)macfo oller Äteibung §ur rechten 0eite einer mit ©uirlanben ih'i=

gierten Jribune fa§. IJIm 6tuf)lc ber .Königin jlanb linf^ ber Dtegie^

rung^cigent, unb rechte ber anglifanifdm löifchof. 2)ie linfe Seite

beö Saaleö nahmen bie bie DJtuteliar^ ein;

meiter unten ftanben bie ©uropäer. ©üblich bonnerten bic ^banonen;

man blie^ mit aller 2tiacht ba^ englifche 9?ationallieb „God save the

queen!“ Qln ber Spi^e ber ^roceffion erfchien Sir Dliphant in ro*

tfiem 5t?antel mit meiner Schärpe unb 33öffchen, — eine überaus

poffirti^e ©rf^einung in biefer alterthümtic^cn 2^ract)t ~ unb na^m

al^ SteÜPertreter ber Königin non bem Stut)Ie berfelben Sefth- ^üe*?

er^ob fiel) mie oor ber gegenmärtigen DO^ajeftät. ©in ^Beamter oerta^

ben Uluftrag ber Königin unb Sir Otip^ant pielt eine furje ßobrebe

auf Sir 5lnberfon; e^ mar at^ ob fein nedif^er 5lujug ju jebem

2ßorte ge^a(^ht ^ätte. ®er gute 2J?ann faf) aber gar ernflM — unb

ber Statthalter au^. ^er fnieete nieber, at^ ihm ber jugeba^te Dr*
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bcn an einem retten 33ante umge^än^t nnll•^f unb febob ft* rürfmärte

^inau^, immer unb immer mieber ^c^en ben Stellvertreter ber

ni^in |td) tief vernei^eiib. 9tacf)^er pavabirten nec^ bie ©le^^nten

ber .Häuptlinge, fleine unb gro§e, in feftlicbfter @ala.

Oleifc nad^

Unmcgiid) fonnte i* ^anbt) verlaffen, ot)ne bie berühmten

gelfentempel von 5)ambul gefel)cn ju h^hen. @ine 33ergleicbung

berfelbcn mit ben ^elfentempeln §u ©alfette mar babei mein

intereffe.

21m 17. Februar Dtad)mittagö 4 Ul)r 1851 verlief id) in meinem

Dchfenmngen bie alte ^Hnuptftabt ber Ä'anbp^ Könige. ®in enge^
, aber

lieblid) bebautet X^al flirrt im 2lngepcf)te be« ^ona^giri
, auf bejfen

2lbl;ängen jur 3e'it ber ^affeeernte an 1500 ^uli^ befd)äftigt merben,

innerf)alb einer Stunbe an bie gäl)re über bie 2ltahavalU®anga.

fanb ben glu§ fo feid)t, ba§ bie Sd)iffer, im 2Bajfer jtefjenb, bie gäf>re

fliehen mußten.

2)ie Strafe minbet ftch nun in einem juerji jiemlid) uninterejfam

ten ^bale allmätjiig aufmärt^; 23a§ar* unb gu^rlcute, unb :^ie nnb

ba europäifche ^flanjer §u ^ferb mit langen Stiefeln unb tuebum-

munbenem belebten pe. 23alb geminnt aud) bie 5tatur mieber

i§re ceblonepftpe Sd)önt)eit. J)ie Serge jur Sinfen treten bid)t b^ran

unb bilben oft jäl)e liefen voll faftigen ®rün^ unb plberner Sä^Iein.

2)en 2Öeg felbp fäumen ^ofo^^, Sananen^ unb gacfbäunie. 2)ie

^Häupgfeit M Jalipotö ~ ber bö^Pen ^almenart— mit feinen fünf
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^e’^n breiten fäc^crfcrmi^cn 33Iättcrn sin langen Stielen, giebt

ber Öantfe^aft it)r eigentf)ümlidbe? ©epräge.

hämmerte [eben, als icb hie ^ebc be^ ^affe^ non ^SaUafa^

bane (9— 10 engt. 2t?ei(en non Äanbn) crreiAte. 33on bort [cbtängelt

jreb ber 2öeg ^mei 6tunben lang nach bem 700 tiefer gelegenen

Sliatele binnnter. 33Iü^cnbe Äaffeepflanjungen unb ba§u gehörige

©cbäube auf ben -^ügetn um^et milbern bie 2öilbbeit ber ^erge.

jtcbjig curopaifc^e ^eft^ungen §ät)lt biefer 3)iflrift, ber feinen ^tarnen

halb non ben 2)umberabergen ,
an benen ^in er fi(b ftverft, halb non

bem bena(^barten üj'tatele empfängt, ^ie beiben 6ammelpunfte ber

bortigen ^affeeplantagen , auf benen jur ®rnte an 20,000

Äuti^ befebäftigt merben, jtnb tReluga^ unb 5)otalaga(a.

3mei lange ^äuferreiben burcbjicben ba^ freie, offne, luftige Ibal

non 3)?atele mit einem ^ejirfögeriebtebofe. 3d) fanb bort in §o(ge ber

nielen bena(bbarten Pflanzungen baö regfteßeben; allentbalben 6(^las

fenbe unb (Singenbe, ^oAenbe unb Gffenbe, 0pieIenbe unb <Scbmät=

jcnbe in großem ober fleinern ©nippen.

3'?acbbem ic^ in 5Dtatele ein paar 0tunben ber 5ta(J)t im 5öagen ner*

brai^t t)atte, lie§ i^ mieber anfpannen. 33alb merfte icb mit Sebreefen,

ba§ bie ^affeepflanjungen unb bamit auep bie guten Strafen ein (Snbe

Ratten. iJlu^gemaf^ne Stellen unb mächtige Gteine fcbiittelten ab*

tneibfelnb ben 2öagen fo, ba§ icb {eben 5lugenblicf fürchtete, er mürbe

nun jerfctiellen
,
na^bem f^on mehrere f^enfterfcheiben jerflirrt maren,

^ie aufge^enbe Sonne zeigte mir tiefe 2öalbmilbni§ z« beiben Seiten

ber Strafe. Scfjlingpflanzen mit rotf)en unb meinen Pra(htblütf)en

in bem bienten ©rün erfreuten bas 5luge, zmitfehernbe 3Balboögel ba^

Olir, bunte Sd)metterlinge, über ben 2Beg gaufelnb, bie pijantajte.

lltur bie 9?afe mar nict)t zufrieben: z» fta^^ buftete bie ^Blüt^e ber

ScpUngpflanze unb bie gefammte üppige Pflanzenmelt.

3n bem tHaft^aufe zu S^alanbe (30 engl. 2lteilen non ^anbp), mo
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^c^cn 9 Whx antangtc, fanb icfc einen ^rtänbev, ber in rot^tuAe^

nem Uebermurf auf jlattliifbem '^ferbe mic^ unb meinen Dd^fenmagen

(eben untcvmcg^ gemuflcrt ^atte. (Sr mar mit alten Qlrten nen fäufli*

(ben üöaiurn ,
Q3ieren unb 2öeinen reieblid) uerfeben

,
unb ba bie ^unbe,

ba§ ein längjt ermatteter Jrubp if?ferbe jum ^-Berfauf über IRamefferam,

SOtanar, iJlripo unb 'Jfnarajaburam enbli^ im '^tnju^e fei, bie irifebe gute

Saune noch um uiete i^rocent erbebt batte, fo fiel au(b für ben armen

^eutfiben im Od)fenmagen ctma^ een ben fojtbaren @rquicfungen ab.

3b erfbtaf nid)t menig, al^ mir een allen Seiten eerfibert mürbe,

ba§ eine Jßeiterreife ju 2öagen rein unmöglib fei, unb mein Srlünber

entfette fib »
baü ib ^^e IReife ju ^u§ eollenben mellte. Seiber

mar in bem ganzen Orte Dtiemanb aufjutreiben, ber un^ bie allere

unentbebrlibften <Saben tragen mellte; ber 6ingbalefe, bem bie liebe

lltatur ba^ Ütet^ige faft in ben 6boeü fbüttet, giebt ftb

Oienjtleiftwngen feiten ber. 6e entfble§ ib ntib benn fur§ unb gut,

mit einer ^lafbe 33ier unb einer geflebtnen lOtatte bie neb übrigen

15 inteilen allein §u
5
ief)en. Oa« ging bem gutmütbigen 3tlünber

an’^ ^er§. (Sr fb^ffle IRatb ,
inbem er mir einen feiner tamuUfben

Äuli^ mitgab. Oie (Slepb^ii^tenfurbt beffelben labte er l)inmeg, unb

ib b^^f einem blanfen 9tupi nab. ^ügen mu^te ib mib jebob

in bie unangenebme iBebingung
, nibt gii reifen mäbrenb ber 3eit,

bie fonft ,,feinet 9Jtenfben", in oubien aber mobl be^ europäifben

Sßanberer^ ,,greunb'' ijt. braben mir benn, nob in uotler<^i^e,

gleib nab ^

^aft mürbe mir ba^ ®efibt gii lang unb ber SOtutb ju furj, al6

ftb halb hinter Stalanbe ^lüffe unb 6ümpfe in ben 9Beg legten. Oa

ein böfer üJtorgennebel meine gemöbnlibe Unpä^lib^eit mieber aufge>

müblt bntte, fo trug ib meine gü§e ju entblößen 0ebenfen; ib ner-

fubte baber, mib auf bingelegten Steinen binüberjubalanciren. Oa«

erjtc üJtal ging«; ba« jmeite 9Jtal rutfbte ib ab. Oa half nibt«, —



305

bie 6tiefeln mußten toon nun an jebe^mal :^erunter. (Einmal führte

eine gan§ bünne 0tange über einen fnieticfen iö'?cra(i. ^ein ben iDiunb

bana($ :^altenb
,
[(btranff icf) glüdlid) f)inubet. 6in anbermal mugt’

i(^ an einer 6bringft^nge über einen ,,ber Sümpfe'' fc^me^

ben, ber mir bie 2öeiterrei[e burcpau^ mehren motite.

2^ro^bem mar ber 2Beg fo intereffant, ba§ i(^ mi^ jumeileu non

©ntjücfen bnr<^riefelt füi)Ite. (Einmal umfing micp eine mapre Söalb^

na(^t; ber 39ä(^e aber, bie faum gefepen burct)^in raufcpten, fonnte

ict) micp ni(^t non <^erjen freuen; mugte icb bocb ba§ fie mit ^eiüofen

ilJtia^men f^manger ge^en. 2)anon fc^icnen bie 53öget nid)tö ju mif*

fen ; fie jubelten burcb bie grüne Dtacbt ^in.

(Stma auf ber iö^itte jmifcpcn ßianbura (7 bi^ 8 2)teit.non9ftalanbe)

unb 2)ambut (7 bi^ 8 9WcU. non ßianbura) tief un^ ba^ le^te f^lü^cf)en

über ben 2öeg. 3tu^ tief übevpangenben ßaubgemölben brad) e^ ^er^

nor, unb ber gtü^enbe ^urft lie^ mich auf einen ^lugenblicf bie ftp'

gif(^^e ^^tatur beffelben nergeffen. 3cb tranf
,
fd)raf aber fcbon nach bem

erften Scplucfe jufammen. 2)a0 2ßaffer batte einen fonberbaren @e*

fc^macf, unb fd)on füt;(te ieb, — mar e^ bie ^urcbt ober bie 2ßirfung

be^ ^runfe^? — mie fid) mein iOtagen bagegen empörte. griff auf

ber Stelle jur 5)ranbt)flafd)e, bie id) für ^ranfpeit^anfäüe allerlei

5trt beftänbig bei mir führte ,
unb jmang mir möglicpft niel iener für

mid^ fo unangenehmen ^lüffigfeit fünunter. S)a^ fcbien für ben 51u?

genblicf ju mirfen.

2)id)t am ^luffe unter po^en Säumen [a^ ein franfer

jüngling, ben eine ^aramanc tamulifcper Äuli^, bie über 3)ambul,

iUnarajapuram unb DJtanar nad) (Seplon herüber fommen unb l^eim^

fel)ren
,
fran! in bicfer 2ßalböbe jurüefgelaffen. @r lauerte neben einem

angejünbeten Saumftamme; il)m jur Seite lag fein O^eifegepäcf —
eine ^anb ooll öumpen. ®a bie :^ereinbred^enbe Dämmerung bie

Schauer ber 2öilbnif meierte, fo mad)te ber un^eimlicp riefelnbe gluf,

IV. 20
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in ä^erbinbung mit ber Sammcrfcene an [einem einfamen Ufer, einen

ma^rtjaft a^erontifc^en (Sinbrurf.

^ie armen tamuH[(^en Äuli^ auf Set)lon! 6ie foüen jmar fäi^r^

tic^ eine gro^e SDtaffe @elb, befonber^ in ©Uber, au^ (Seblon mit

me^ne^men; allein fie müjfen auc^ bafür uiel frieren unb no(^ mehr

arbeiten. 2)iefe Seutc^en leben in ber Siegel nod) biirftiger al^ in

i^rer ^eimat^ uon 5Hei^ unb ^ftanjenfpeifen; ihrem ©otte aber —
fte meinen ba§u ben er^en bejten ©tein, ber etma^ abfonberli(h au^^

jie^t — bringen fie au(h t)ier bann unb mann ein ^ul)n jum Dbfer.

©ie ^erlegen bann mo^I ba« ^er$ in uier J^eile unb merfen biefe in

bie uier 2öinbe. iJluf jeber 33efi^ung finbet fi(^ unter einem über^n^

genben Reifen ober unter einem breitäftigen 33aume ein rofjer 2Utar,

oon mo aünä(htlich ein Si(^t ^erf(^)immert unb^ gelegentlich au(h eine

rohe lOiufif ertönt.

2)ie Herren auf 2)elta * ©flate (©.321) malten ben SSerfuch,

ihre Äuli^ anpjiebeln. ©ie gaben ihnen 5l(ler, fie gaben ihnen

freie 3eit; oergebene. 5)ie „fü§e §eimath" h^^^^ ^wch für biefe ^r=

men ihre unmiberftehlichen 3tei§e. 3(h begegnete auf meinem Söege

na^ ^Darnbul mehr al^ einer heimfehrenben Äaraoane. ©inmal hielt

eine lange, lange IReihe, fpärlich jugebeeft unb baher eng aneinanber

gebrängt, bicht am 2öege ihre nächtli(he IHuhe; ein fogenannter ,,^a*

riahhnnb" machte ben S'tachtmächter. 33ei einer anbern tamulif^en

IReifegefellfchaft fah ich «nch ein gauj alte^ 9Jtütterchen an ihrem ©tabe

baher manfen. 9J(aud;er foll auf biefem 2ßege, mohl h^inbtfäihlich in

golge ber tl;auigeu S^äebte unb be^ böfen 2öaffer^, ju ©runbe gehen.

®er franfe Süngliug unter bem 33aume mar ia eben auch liegen ge«

blieben. lUtein lanb^männifcher ©ajtfreunb in Äanbh fah einmal un«

ter ähnli^en Umpänben einen fterbenben ^uli, ben fchon bie ©eier

umf^mebten.

2)er ifJariah, ber mich begleitete, nahm fich fo ganj anber^ mie



307

feine ßunftgenoffen in if)rer ^eimat^. (Jr nedangte feine Zigarre; au^

fagte er o^ne Umpnbe: ,,'^err f)Uf mir bie 0a(^en auf ben ^o^f le-

gen." (Jine foId;e ^rei^eit mirb fid) ein tamnlifc^ev Äuli in feinem 23a*

terlanbe nic^t leicht gejiatten. ®a^ arme 23olf fiit)It ftc^ eben in Seblon

anbet^, auf bem inbifd^en f^efttanbe. 3n (ieulon jtnb bie Mafien*

oerpltniffe bei meitem milber; bev europäifcbe ^13flanjer fann ben 21rm

be^ tamulifcben 2lrbeiter^ nid)t entbehren, nnb biefer le^tere bean*

fpruc^t ba^er einen ner^Ini§mä§ig bo^en Sof)n. 0oü man fi^ bann

munbern, menn bi^ unb ba ber früf)ere Änecbt^finn in aüjugro^en

f^reipnn umf^Iägt?

3n Einern Stüde iebocb gücb mein ÄuU feinen 23rübern im

mutenlanbe auf ein -^aar, — in ber f^eigbcit ndmiicb. 23iit bnntpräu*

benbem ©ntfe^en faj) nnb jeigte er mir ju micberbolten SO^alen ®te*

bbantenfburen. 2)aö 2öort Yänei („@Iepb«nt",) feine 3nnge

förmli^ in 23ef(^Iag genommen nnb ma^te nur ^umeilen einer ^rage ,

na^ ber äl'ieilenjabl
,
na^ bem 2:ragtobne unb nach bem irinfgetbe

ipia|. nun ooüenb^ bie feptoarje 9^ad)t bereinbrad), fo mürbe

feine Stimme gar meincrlid), unb icb b^tte ootlauf ju tbun ibn nur

balbmege ju tröpen,— unb babei nacb§ufommen; beim ,,bie 2tngP be*

pügelte ben eitenben ^up; ibn jagten ber ,f5 eigbeit’ Dualen." (5in

®lüd mar’^, bap ber 2Beg oon bem leptermäbnten f^Iüpcben an jiem*

Ii(ib breit unb grabe mürbe. 2)enno^ polierten mir einer nadb bem

anbern unb ein 93ial über bae anbere über 2BurjeIn. @rp um a(^t Ubr

fdbimmerte unß ein tröpiicbe^ ßid)t entgegen. <^ocbauf atbmete mein

tamulifcb^r 23egteiter — ober oietmebr 23orrenner. 2lucb i(^ freute

mich, aU icb, ©tebb^nten unjertreten, bei bem etmaö einfam ge*

tegnen JRaPbaufe oon 2)ambul anlangte. Der pngbalepfcbe Qluffeber

fanb eS bequemer, gleid) burdb baö ei*pe bepe genper einjupeigen. 2^er*

munbert folgte i^ auf bem munberlii^en 2Bege. Drinnen löpe p(b ba^

S^tätbfel. 2Ule ^enperldben maren §erbrocben; unb in ben allgemeinen

20 *
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O^uin berfelbcn n?ar, mit ^u^na^me t>e^ 3^if(be^, fämmtlic^e^

gerät^ mit üermicfelt. gab es faiim noc^ etma^ §u ruiniren ober

ju jle^kn. ID'tit 50^übe maAte i(f) mir einen 6tu^I §ured;t, — mit

ü)?ü^e ein erträgliche^ Dta^tlager. ID^it 6tangen unb barauf gehängt

ten ^Ieibung^|tü(fen brac^hte id) enblid) au^ ein leibli(^ gefcblofneg

S^Iafjimmer §u <5tanbe, unb mit ben jerbro^nen ^tü^lien nerbarri*

cabirte i^ midh- 3m Uebrigen legte i^ mein |>aupt in ben 0^oo§

bcffcn, ber ,,ni^t fchläft, nodb f^lummert." Unb jiehe ,,ich lag unb

[(^lief gan^ mit ^rieben/'

5lm nächften SOtorgen [ehr früh erflcmm idb 2)ambulu ©alle, ,,ben

Reifen uon ^ambul",*^® ber, etma 600 gu^ ht’^ .
siemlicb auf ber

IPtitte feinet fübli(ben ^bhang^ bie uier ©rottentempel trägt, bereu äl*

tefter, ber 2Raharabja 33ihara, — briejterlid>er Ueberlieferung §ufolge

— ungefähr hunbert Könige Salagam

23ahu erbaut mürbe. 3d) h^H^ öUerjt acht bi« jehn lÖtinuten auf bem

2öege, ber midf 5^ag« jurcr nach ^ömbul gebracht, jurücfjugehn;

bann manbf id) mid) red)t« burch ©ärten unb ©ebüfd) ben nadten,

fonnigen gel« h^n^in, in meldhen nicht einmal Stufen gehauen maren.

©in ^riejler in gelbem ©emanbe, ein gutmüthiger Filter, ber ju allen

meinen f^ragen lächelte, gefeilte ftch halb al« Rührer bei.

J)ie ^latform rot ben ©retten, bie alle in ©iner Dteihe liegen,

ift nicht fo gar ,,eng;" fie h^t einigermaßen bie ©eftalt einer ^erraffe.

5luf ben h^ili^^« 33aum, ber biefelbe ^um ^h^^^ angenehm befd>attet,

fchien mein iPriefter audh gar nicht« ju geben; icb burfte mir ohne

2Beitere« einen ß^^tg herunterbrechen. Unter ihm fißenb unb ben 0licf

über bie bicbtbemad)«nen 33erge oon 9??atele hinfehiefenb, mag e« ftch

ba bei bem 2i«peln feiner Blätter gan^ fänftiglich träumen laffen.

3ch fah öUerjt ben 2)eoa^9^abjah-23ihara. 5lor bem liegenben

33ubbha in coloffaler ©röße, — er ift ja an 30 guß lang — fanb ich

frif^e Dhfer an Früchten unb ölumen. ©inen 33ifchnu, oon bem

\
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JRitter rebet, formte ni(^t entbecfcn. ®em Spanien M ^eüigttjum«

jufolge („©ötterförri^^ ©rotte")/ [oüte man atterbing^ einen oon ben

bra^manifct)en großen ©öttern bavin ermatten. mürbe mir glei(^

bei biefem Sif)ara bie ooüe ©emi§t)eit, ba§ bei ben f^elfentembeln

oon 2)ambul bie ^^tatur bem .Zünftler oorgearbeitet f)at.

5)arauf filterte mich mein immer täc^etnber ^riejier in ben 0)?a^a*

0tabia*93i^ara. ®ie beiben Äönigö^eflalten ,
bie biefer ©rotte ben

Dramen geben
,
[te^en [etjr im ^intergrunbe

,
ber eine, ^^tifanfai, rec^t^

in ber ©de, ber anbre, SBalagam 33a^u, linf^. ?tun ba^ ift eben bie

0teüung ber Könige im Subb^ai^muö, bie ,,al^ oorjügli^e ©lieber

ber ©emeinbe" ben ^ntereffen berfelben ganj befonber« ju bienen be*

rufen jtnb. DJtaitri, ber nä^ft fünftige 33ubb^a, Ijat aueb ba^ 51n'

fel)n eine^ Äönigö; fotlen ja bocb fämmtli(be 33ubb{)a’^ bem Äfcb^triia-'

©efcblecbte entftammen. fab au§er ben brei ©öttern, Sif^nu,

9ftama unb 9?att)a, bie eine fel;r untergeorbnete ©teüung einnebmen,

oben an ber 2öanb auch ben brabmanif^en ©anefa abgebilbet.

9>?abe an 50 33ubbba’^ jteben an ben innern 2öänben bi^t ne*

ben einanber. 0ie unterfcbeiben ficb nur burcb ihre Stellung: ber

eine mebitirt mit untergefcblagnen Seinen, ber anbre fegnet, ber

brüte lebrt.

51n ber 2)e(fe oben mimmelt e^ oon 51rbat’^ (einer iJlrt bubbbijH'

[(ber «^eiligen), ^üe finb oon einer meinen ©torie umfebmebt. 3)ie

einen b<iben eine ^anb auf bem ^erjen liegen
,
bie anbern b^ben eine

^anb feierliib erhoben.

2)ie ^arafterlofe ©lei(bförmigfeit ber ©eficbt^jügc ben Sub*

bba’^ fomobl al^ in ben ^rbat’^ bei ber ma^lofen 2)tenge berfelben

macht einen geiflertbbtenben ©inbrud. S)iefe ^ütle unb babei biefe

Oebe! 2öo foÜ aiub ber ©ei^ einem 0b^eme, ba^ nur

eine SRaterie fennt, unb mo bie 3nbioibualität bei einer Sb^^^^f'^bb^^/

bie aüe^ au« ber allgemeinen ßeere entmidelt unb babin jurüdleitet.
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ÜDa lob’ mir beun meni^jlen^ bic biibbi^i(lif(^en gelfentcmvel ju

0alfctte ,
beren nacftc Oebe iebenfallö großartig ijl.

3n ben ,,iunerfien ober ^interjlen Sempel" burft’i(^ ni^t,

aber in ben 5llut 33i^ara (,,bie neue ©rotte'O, ben ber Äanbi)*'^önig

tirti 6ri erft um 9}?itte be^ vorigen 3abr^unbert« einrii^tete. 5lucb

bort bepnbet p(b ein au^gepretfter Subbtja in coloffaler ®röpe. 2öie

aüe feinet ®Ieidj)cn Iä§t er, auf bie JRec^te ge^ü^t, bie ßinfe grabe

pinliegen. 2)er ^usbrucf biefer 33ubbpa’^ jeigt aüerbinge eine gro§e

,,2)^ilbe'', aber ni(pt in bem popern ©inne gemäßigter ^raft. ©ie

rupt auf ber Unterlage einer gemiffen ©^laffpeit.

31ucp icp mar über bem ©teigen unb ©epen fiplaff gemorben. 3^^

Verberge jurücfgefeprt
,
fpeipe i(p fipon oor jepn Upr meinen mittag^

litpen ^ari, unb mußte bann nicpt^ ^effere^ §u tpun, alö ju fdplafen.

Mein fcpon nacp §mblf Upr merfte mip mein ungebulbiger ^teifege*

fäprte. ,,2)ie (Jleppanten, <^err, bie ©leppanten, ^err! 3Bir müjfen

gepen." 2öa^ mollt’ i^ maipen? 3cp Panb auf unb ging. Untermeg^

frug mi(p mein Begleiter, ob ber @ott, ben itp gefepen, ein „fepr,

fepr pübf^et" @ott fei.

3nßianbura mußt’ icp ein 2Beilcpen rapen. 3(p frug nacp einem

®i; enblicp brapte man ein^; ip bat um ^euerpolj; enblip, enblip

befam ip melpe^; ip bat um 2Baffer; enblip, enblip, enblip mar e^

ba. 3n fo glänjenbem £ipte patte ip bie pngpalepfpe Jrägpeit nop

nie gefepen. (Sine Gruppe oon öingebornen, bie pp alle nipt gern

§u rüpren fpienen ,
umfauerte mip

,
mäprenb ip eine müpfam berei*

tete Xaffe Äapee, bem ba^ fplepte Sßaffer einen gräulipen (Sefpmacf

gab, mit 5lnpanb pinunterjufplucfen mip bemüpte.

(S« mar fpon bunfel, aU mir lltalanbe erreipten. 10tein lapmcr

Änept mar gan§ Mprung über bie ©trapaßen feinet ^errn. (Sr jog

mir bie ©tiefein aue unb bearbeitete eine gute ißiertelßunbe lang meine

23eine bermaßen, baß aup nipt eine ©pur oon IDtübigfeii jurücfblieb.
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SBä^renb er mit biefem ßiebe^merfe bef(^äftigt mar, (iri^ er mich ^egen

ben Äuli, ber ft^ nun in e:^rerbietiger Entfernung non bem jloljen

6ubra ju galten ^atte, auf ba^ ©länjenbjle ^erau^. 2öa^ er am

mei[len bemunberte, ba^ mar meine 5tu^bauer ju ^u§e: fo !^atte er

noc^ feinen „2Bci§en" laufen feigen.

ültit 21tonbe^ = 5lufgang lief i^ anf^^annen; mit Xage^*®rauen

mar i^ in ültatele. 2)cn 5luf|tieg nad) 33allafabaoe fanb icf biefmal

befonber^ lieblicf
;
eben lüftete ber 9^ebel l)ie unb ba feinen 6d)leier.

3n S3allafabaoe mollf id^ eigentlich übet 9Jtittag bleiben; ba fiel mir

mein 3rlänber ein, ber mich für ben JHüdmeg eingelaben ^tte; er

mohnte nämlich ni(^t meit non ber '^ähre über bie 21?ahaoali'®anga.

„Fuhrmann", frug idh ,,fönnen bie Dchfen noch älteilen gehen?"

— ,,,,Ei freili(h> -^err,"" ermieberte biefer offenbar etma^ piquirt,

„baf idh ihm — er betrachtete fi^ unb feine Dchfen al^ Ein unb bie?

felbe moralifche ißerfon — fo gar menig ^utraute." 3ch li^§ nun bei

bet nächjten Duelle halten, um mich ®nr allen Dingen meinet Sarte^

ju entlebigen. Diefe öffentliche ^rocebur oerfefte ben lahmen 33urfchen

in bie angenehmfte Saune. Die müben Dech^lein befamen nun auch

etma^ gefungen.

©egen 1 1 Uhr mareu mir au ber f^ähre. Ein bei ber 23rücfenmauth

angejtellter ?D?alaie jeigte mir ben 2ßeg ju bem -^aufe be« 3tlänber^,

etma^ abfeit^ auf einem fchÖn bemachfenen >^ügel. Er faf eben mit

einigen ^flanjern bei einem grofartigen ^rühftücf. Einer berfelben,

oon „Temple-Stone“ bei 'Jtmbagamme, oerficherte mich, e^ follte mir

unter ben bortigen i)3flanjern an einem ^ferbe nicht mangeln, menn

ich bon ba aue ben 2lbam^?^^^if ju erfteigen münfchte. Seiber fonnte

ich feiner juoorfommenben Einlabung feinen Gebrauch machen.

2Bie menn ich gemefen märe, fo lag mir bie Erfchöpfung in

aüen Eliebern, al^ ich 51benbfühle nach ^anbp jurücffam.

3(h fonnte bie 0teife nach 2)ambul mährenb meinet ganjen 5luf?
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entbaltce in dehlcn nid^t rcrtninten; tcr ,,ac^ercntif(^e" Xrunf

[*en 2ian^ura un^ J'ambul, an bcn id) fc^on nic^t me^r gcbacBt

^attc, ma(fcte mi6 für mehrere läge fc^ar bettlägerig. Unter folgen

Umftänben märe ee unnerantmort(id) gemefen, Ijätte ich fcie Xcur na*

bem 5lbamepif, ju ber id^ feinen auebrüdlidhen 0 eruf ^atte, mit i^ren

ungemchnlichen Strapazen unternel^men rooüen.

3lu^flug nac^ Pleura Qäxa.

2öa0 bie flauen 23erge für bie (Europäer be« fübinbif(^en geft*

lanbee finb, ba« ift bie ^cpe oon D^eura (Etlia für bie (Europäer in

(Eeplon — ein Ort ber Srfrif*ung unb ber (Erholung oon ben öeiben

ber tropif(hen Sonne, bie, menn auch ^luf bem bichtbegrünten gnfel*

lanbe mit jioiefachem OJionfum oerhaltnipmä^ig milb, es bodh nidbt

oerläugnen fann
,
ba^ ftc in einer (Entfernung oon fieben ®raben

ihren 2öeg am ^immcl ftets in fdbeitelredt)ter Sinie toanbelt.

2öas un^ nadh 9^eura (Eüia 50g, mar nid^t fo fe^r bas fcibft,

als ber 2öeg babin
,
einer ber malerifcbften ©ebirgspäffe ,

ber
,
^um Xheil

aus bem gelfen hft<iosgearbeitet, in feinem Saufe oon 49 engl. 2)?eilen

noch unr 4000 gu§ über bie Sage oon äanbp ^luch

eine gefchicftere geber als bie meine mürbe an ber Schilberung ber

9taturfchbnhciten, burcb melcbe et mitten binführt, ^u Schanben mer^

ben. Xn manberft bort
,
— um mit meinem lieben greunb iBapnes in

feinem „Ramble in the East“ ju reben — in ,, einem (Eben oon

(Einöbe" unb mürbeft bich bodp gar nicht munbern
,
menn bir jebe 2öen=

bung um bie nächfte (Ecfe ein 2^crf, traulich in ben Schatten beriBäume
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jjingefc^miegt, vor klugen fteüte. ^ic göttliche '^üma^t felbft j)ier

eine jt^tbare ©efialt gewonnen, unb bo(^ fönnte man bid) glauben

machen, ein men[d)(ic^er ©eniii? non gewaltigen üliitteln ^abe ienen

jtlbernen 2öa[ferfaU ^ier über ^e([entrebben unb bort but(^ bi(^te^

©ebüfc^ geleitet, ein men[c^li(^er ©eniue ^abe biefen .^ain,beffen

mannic^faltige 331ätter [o wunberbar gegen einanbei abjte^en
,

ge^

bflan§t unb georbnet. iiluf ber füljnen Reifen -33raue ba barfji bu bir

ein 5Hitterf^lo§ erträumen, unb in jenem flitlen ffiinfel bort eine „<^ütte

für ein glücflic^ liebenb ^aar."

51m 1. llliärj SO^orgen^ um 5 U^r bra(^en wir oon 51anbb auf. (5^

war f^on lt)ell, ale wir bie ^rucfe oon ^arabinia t?affirten (<S. 27 6).

3u beiben ©eiten unfruchtbare «^ügel, überfleibet oon einer 51rt ^ar#

renfraut mit Süffeln eine^ für ba^ <^au^tl)ier ungenieParen ©rafe^;

bi^t an ber ©trap aber, bie fid) meifl in ber 95äl)c ber 35?abaoali^

©anga hält, h^^ terajfenförmige Oftei^felber. 3n bemfelben

iIJiaap, wie bei ©ampoüa (13 iDieil. oon It'anbt)) bie unfrud)tbaren

^ügel fi(h h^i^cn, nimmt aud) ber 5lnbau ju. ©twa auf ber IKitte be^

Söege^ na^ bem ebengenannten Orte liepn wir un« in einem ^aufe

am 2öege einen ,,bubbhijlipen" Äaffee fo^en; in ©ambolla

felbjt aber, wo wir no^ oor elf Uhr anlangten, machten wir ohne

QBeitere^ bei bem ßoüeinnehmer — einem baptijtifchen

ftd; fpäter h^i-'au^ftellte — iPtittag. ©ine jteile Srebpc führte un^ in

ein fleine^ Ißergwanb gelehnten

|)äuMein^ — wo wir, aupr einem fchönen, in ber ©ewerbgpule ju

iPkrotto^^^ gefertigten ©chtanfe oon ^arf'^olj, ein gan^ nettem Sett

mit einem üfcbchen baoor fanben. 2Bir machten ben lederen gU unfrer

OJtittag^tafel.

Dtachbem wir ben h^nrmenben gluü im Dtücfen hatten, würbe bie

ßanbpaft immer wilber unb gebirgiger. 2ßäre ber Otegen unb meine

alte Unbäpichfeit ni^t jwifchcnein getreten, fo hätte e^ pon hier
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nic^t fcbtrer gehalten, ber 2Rutter 0?atur träumenb in ben 6^oo§ ju

pnfen. 6o aber f^Iebpte mi(^ müif)fam hinter bem 2öagen ^er,

ben unfre jroar flarfen, aber im ©teigen ungeübten J()iere nic^t min^

ber mü^fam bergan fd)Iebbten. (^rft um 8 U^r errei^ten mir in finjterer

9tad)t ba^ ^ei^erfe^nte 9taft^au^ ju ^ufilama, — bae gmeite unb

mittlere auf ber ©tra§e nac^ Steura (Stlia — (8 engl. lÖteilen »on

©ampoEa), nacf)bem f^on lange juuor mel;r al^ (Sin lofer 2öi(^t non

©lü^murm un^ bie lic^troüe Etälje be^felben uorgegaufelt l)atte.

2)a ber Etegen auep am anbern 2)?orgen no^ anbauerte, fo blieben

mir uorerjt in ber treuem aber angenehmen «Verberge, bie ein 9*teifenber

uom 3ahre 1832 al^ ,,eine elenbe (Srbhütte" bejei^nete, unb bie nun,

uon fchönen meinen ,,2)'?onbblumen" umblühet, Auf ihrem §ügel recht

mohl ein englifd)eö „cottage^' uorfteüen tonnte. 6in beutf^er 3fraelit

hatte ganj in ber 9tähe eine Äaffeepflanjung ,
bie, oon ben f^önften

Etofen eingefaßt, mit thren f^neeigen Slüthen mle ein ßujtgarten ba*

lag. ßanb^männifche« (Sefühl trieb mich mitten burch ben Stegen auf

ein ©tünbehen §u ihm.

(Sine ©tunbe na^ Eltittag brachen mir auf. Salb hinter Sufüama

fchon jieht bie Etatur ein au^ (Srhabenheit unb Einmuth gemirfte^ Äleib

an. SBolfen jum ©reifen h^wgen leiber für biefmal einen unburch^

bringlichen ©chleier über ba^ liebli^e 2;hal ^ur Eiechten, ba^, lang,

eng unb tief, oon reichen Reibern, ^um Jeraffenform, ge-

fehmüeft unb oon oereinjelten Jütten unter Saumgruppen ober in

fleinen ©arten belebt mirb; — über bie majeftätifchen Serge ringsum,

bie, an gorm meifl auSgefucht ppantaftifch
,
jumeilen einen oevfaEenen

Jhutm, jumeilen eine ganje ©tabt in Eiuinen oorfpiegeln; — über

bie buntein Eöälber, bie Elbhang unb ©ipfel f^müefen, — unb über

bie braufenben EBafferfäüe, bie, an einem Suntte ju fünfen ftchtbar,

über bie gelfen jlürjen, h^t buntlem ©ebüf^ oerfchminbenb , unb

bort mieber in ber ©onne mie ©über glijernb. ©rft auf bem Elüdmege
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burften irir bicfe 5?atiir^errUd)feiten orbentli(i^ fe^en unb genießen.

5luf bem |)intt)cge waren wir fro^ , aH wir — ge^en nier U|>r — in

bem JRaft^aufe ju fRambobbe (11 engl. üReil. non ^ujtlawa) einlic*

fen. S)er (Regen nerf^Ieierte nid)t bIo§ bie (Ratur, fonbern ma(^te auch

bie Suft ju einem naffen 6^wamme, unb bie @ie§bäd)e, bie über ben

2ßeg an fieiIerS3ergfeite ^inbraujlen, nerme^rten ba^ ©efü^Iber^eud^^

tigfeit, bie mir bei meinem @efunb^eit(§jujlanbe fo fe^r juwibet war.

3^ ^atte fd)on bef^Ioffen, meine (Reifegcfäijrtin in bem (Rajl^aufe

ju (Rambobbe ju laffen unb allein ju f^u§ na^ (Reura (Süia ^inaufju^

ge^en, inbem ba^ ewige Steigen unb Söinben, l)aupt[äcblic^ aber bie

Unmaffe fri^iger Steine auf ber fonfl fo fc^önen Strafe bie Söeiter^

fafrt mit unfren armen öfteren unmöglich ju machen f^ien, 5lüein

bie 93etrunfenl)eit be^ (Söirtfe^ — eiueö Si^otten au^ ©laögow —
ber beiläufig nur (Jine 2:affe jur (Berfügung fatte, — in bem einfamen

^aufe ^wang un^, am nä^jteu URorgen ba^ unmöglich Sc^einenbe ju

nerfud^en, unb jwar um fo rneljr, al^ über (Racbt 2)iebe eingebro(^en

waren unb bem §u fpät feüd^terten unter anberu au(^ feine paar

(Borrdtl^e geftoflen fatten.

S^on gegen fe^ö U^r machten wir un^ bafer wieber auf ben

2Öeg; wir l;atten noef einen 5lufjtieg oon etwa 3000 ^uf auf elf eng-

Uf^e flReilen, unb bann einen 5lbftieg oon nafeju 1000 ^u§ auf etwa

^wei ÜReilen oor un^
, ef e wir ba^ glüdlicbe Jfal oon (Rcura (5tlia §u

betreten f offen burften. (Jine 3Beile ging cö nod) jiemlicf eben fort;

bie Oec^^lein marfdiirtcu tapfer, unb id) felber freute mid) ,Jebe^ mei»

net Sefritte" bur(^ iene ferrlicfe 9?atur, über bie Ijeute „ein unbe*

wölfterßcu^" ]^inlad)te. 2)icft am 2öege faljen wir ein nettem Äirc^Iein

liegen, ba^ bie (Pflanzer au^ ben benad;barten (Bergen oon 3^it ju

3eit oor bem (Hngeft^te beffen fammelt, ber fier in (Berg unb 2:^al,

in (Ißalb unb (Söafferfall aud> für bie Reiben fo laut rebet — ,,ob

jtc ifn füllen unb finben möd;ten." 3n einem bubbfijtifd^en $aufe
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(ju ©atlegalle, fuc^ten tt)ir nad;suf)olcn
,

un« ber

(Schotte in feiner ,tirc^enmau^ = ^rnmtt) am 2)^or^en nict)t Ijatte ge^

mähren fönnen.

2öiv felbfl l)atten un^ an »'Kaffee unb (Siern meiblicf) ßejtärft;

unfre Dec^ßlein aber brad^en halb nad;^er mit blutenbem ^uf einmal

über ba^ anberc in bie ^niee. QBir mußten auf offner @tra§e liefen

bleiben; ber «Fimmel '^atte pA ummölft; er meinte mieber unb unfer

<^erj meinte aud^.

ID^eine arme ^rau im 2Bagen jurüdflaffenb, ^in^ ic^ auf Äunb^

f(paft auö, ob i^ etma eine menf(^li^e Söopnun^ ir^enbmo entbeden

möd)te. (Jin menf(pli(^e^ 2öefen fanb id) fd)on nad^ einem 33iertel*

pünbdt)en t)apigen 33orauöfdt)reiten^
,

einen Jamulen, ber ein benadt)-

bartet Äaffeema^ajin ju püten patte. (§,x §eigte mir ben 2öeg §u einem

englifdpen ^lantagen^Üluffeper, beffen ^au^ auf einem ^ügel bid;t an

ber 6trape la^. 3)iefer patte oon feiner peitern ^öpe au^ unfer Un*

glüdt ^efepen unb meine ^rau bereite mitleibig pinauf^epolt. 3^

frempelte rafcp meine 23einfleiber pinunter, al^ icp fte oon bem <^ügel

perab mir juminfen fap; idp pielt pe nämlicp für eine frembe J)ame.

3n bem ^äu^lein ju tunbegalle (,,gel^s0tein?'O — fo pei§t jene

Äaffeeppanjun^— mürbe un^ ba^ fd^mere ^erj halb um einige (Sent^

ner leister. Unfer gütiger Sirtp liep oon feinen Leuten audp unfre

armen De^elein perauffüpren. 0o maren mir mieber alle pübfcp bei*

fammen. ,,^uf^ neue ladpte ein unbemclfter 3eu^" über un^
,
unb unfer

^er§ lacpte mit. J)a^ Panorama oon biefem fünfte au^ gilt, menn icp

ni^t irre, für ba^ fdpönfte auf bem ganzen 2öege naep S^eura (Süia. 9^i^t

fatt fepen fonnte p^ baes 5tuge. Serge tpürmten pdp über Serge; pier

ba^ bunfeipe ®rün, bort ba^ lidptefte Slau! feplte mir ba<g Öeben.

%m anbern Storgen liep unfer 2öirtp meine D'teifegefäprtin in

einem Jragfeffel meiter fepaffen. 3cp felbft fipritt maefer oorauö. IKein

(Jngldnber, früper 6olbat, begleitete midp eine ‘Strede. (Er erjäplte
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mir mit fi^tbarcm 2öo:^Igefatlen , mic be^ 5Ibenb^ unb iö^orgen^ gro^e

bärtige Qlffen auö bem 2)icfi(bt ^errorfämen, um ftd) in bem ^luffe

ba unten §u mafc^cn. 5)a er f(J^on na(^ einer 33ierteljtunbe umfe^rte,

bie 6effetträger aber mich erji riet fpäter ein^olten, [o fonnte ic^ mi^

in bie :^oc^romantif(^e ©infamfeit na^ §ergen^Iuit uerfenfen. 2Bie

ein f^öner eurepäif^er ^«rbjtmorgen
, fo umfing e^ mi(^. ^er meijt

gef^Io§ne 2öeg manb peb fort unb fort an bi^tbemarf)^nen 53ergen

pin, aüent^alben plätfcperten überbrüefte ©iepbäc^e. 2öo ber 0on*

nenf^ein burd^ ba« 3Jerg« unb 2ßalbbunfel brac^, ba fa^ i6 mef)r

al 0 einmal einen Äuli au^ bem beiden Jamulenlanbe, ber in biefen

füt)(en S^tegionen ein ©ibirien fanb, fröftelnb pinfauern. ©iner, bem

ber ^eimifebe ^aut aue meinem OJfunbe ba^ ^erj §u fcbmeljen f^ien,

pflüefte mir 33rombeeren. ©r mi^te mobl faurn, bap feine ^anfbarfeit

einen fo guten ©riff get{>an batte; bie moblbefannten 33eeren b^itten

für midb auch etwa« ^n^einuinbee. !?ta6 peben 9[)^ei(en peten ©teigen^

errciebten mir bie ^öbe bees piaffe^; nun ging eö nod^ etma brei 55ier*

teipunbe miebev abmärtö, unb mir maven in 9?eura ©üia (15 engl.

9Jteilcn non Otambobbe).

•^teura ©Uia (6,222 '^up in einer meltenförmigen

gläcbe oon etma jmei ©tunben im Umfang; ring^ ragen Serge bie ju

2000^up^öbe barüber bin. Son bort berabrinnenbe 2Öäffer(^en bit*

ben einen f^lu§, ber, oon umblübet, bie gra^bema(jb^ne

©bne fübmärt^ burcbfcblängett. 'iluf jeber ©eite M
bi^ ju ben fteilen, in emige^ ©rün gefleibeten -^öben, ber ©riinb aü^

mäblig. ’ituf ben fleinen ©rböbungen nip)t fern oom f^u§e ber um=

maüenben Serge liegen, meip mie „nieblid)e cottages in gemäßigten

^immcI^Pricben mit ^amin, gebiettem ^(ur unb ^enperfebeiben,'' bie

SBobnungen ber ©uropäer, bie hier oben bei einem S^betmometerpanb,

ber fid; pet^ i^mifd;en 30 unb 50 ©rab ^abrenpeit hält, ba^ gröpeln

mieber ju lernen munfeben.®^^
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@Ici6 erfte ^du^Icin beim Eintritt in tie dbne muttjete

un^ an. 2öie fcüte ee auch nid)t? Die blauen 2Öicfen in bem ®ärt^

*en bat)or fpracben ja beutfc^, unb bie ©urjelt^üren am ^äu^lein

lecitirten gar einen Q3ev0 au« 0cbiüer: ,/Jiaum ift in ber fleinften

glitte" u.
f. m. 2Öäre bie iöe)i|erin, ßabn Clipbant, ba gemefen, fo

mürben fi^ une bie legieren ebne 2Öeitere« geöffnet haben.

(Srft um neun U^r langten mir im 0taftbaufe an. 3^ gerietb beim

0u(ben banacb in ein englifcbe« ißriratbau«. ,,2)tein |)err, ift biee

ba^ Dtaftbaue?" 3Ba«, ^err, 6ie fönnen mein >^au^ für ba^ O^taft*

bau^ /»^itte, ^err, mo ift e« benn?" 3cb mit!« 3b«^^

fagen, -Öerr, menn 0ie 3^it haben. ,,3cb b^^^ menig 3^it, <^err!"'

«Öerr, mie fo benn? „3cb bin febr hungrig, ^err." (2Ricb oon Äopf

ju guü meffenb) 2Öal ift benn mit 3buen lo^, ^err? — „3A bin

eben jehn 2l?eilen gegangen, ^err!" — 9?un ba gerabe gegenüber ift

ba^ ‘Jtaflbau^, <öerr.

iJtachbem icb mich notbbürftig auegerubet unb an einem fräftigen

grühftücf gefldrft batte, erflomm icb fogleicb böcbflen i^unft bet

3nfel, ben ifJebrotatlegaüe
,
^u beffen gü^en baö 'Jtaftbaue liegt. 3<b

brauste baju tre^ aller (Eile anbertbalb 0tunben, benn ber f^male

gufpfab burd) ba« 2Öalbbidi(bt, ba« nie eine '2lu«jtcbt julä§t, ift jumei^

len fo fleil, baü man bie ^ülfe ber ^änbe jum klettern nicht entbeb'

ren fann, unb babei febr feblüpfrig; bter ftellen bit garftige ©urjeln

unoerfeben« ein 33ein, unb bort legt peb ein gefallener Raumtiefe

flegelhaft über ben 2öeg. 0o tobtenpill batt’ icb 2ltutter Statur nie

gefeben; ein fummenber Ääfer, ein aufgefebreefte« 2Balbbubn, ein

riefelnber ^acb oermoebte mich ju febreden. Seiber mar, al« ich ben

englifcben „flag-staff“ auf ber boebP^n 0pi^e be« ^ebrotallegalle

erreichte, bie 6onne in einem Ccean oon Söolfen oerfunfen. 9?ur

über bie (Ebne oon Dteura (Ellia unb bie ndcbftcn ^öerge burfte ba«

3luge febmeifen, unb auch ba« nur für einige IRinuten; ber Ccean
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Don Söolfen fd)Iug al^balb um mi^ jufammen. eilte raf^

unter unt fanb, baf icb mehrere interejfante IBefuche, unter anbern

ben be^ anßlifanifd)en ßaplane non iReura Sllia, eingebÜBi t>^^te.

@egen uier Ul)r Derliefen mir llteura Süia. Sinen foftbaren 0cha^

nahmen mir mit hinme^ — einige iö^eBen öinfen für un]re Cect)«Iein,

bie [(hon lange gebarbt batten, -hätten mir nicht ber ©irthin oon

befreunbeter <^anb aue Äanbi) ein [ehr annchmlichee @efchenf über-

bra^t, mer meiB ob man une
,
auch gegen no6 bejfere 2öorte unb

noch fchtoerere^ ®elb, non jenem gefuchten ‘-Hrtifel etmas abgelajfeu

hätte. 23ir (egten bie ^ehn englifAen IKlteilen bie Äunbegatle in meni^

ger ale brei 0tunben jurücf. 2)ie hereinbrechenbe IRacht unb brohenbe

2BoIfen mahnten une, mit ben europäifchen 331umen unb 231üm(hen

am 2öege nicht ju lange §u äugeln.

3lm nächften OJ^orgen maren unfre ni*t reifefähig.

2öir befchloffen baher, noch ein paar 5age auf bem reijenben >^ügel

ju oerleben; mir ahnten nicht, ba§ er une ju einer |)ölle im kleinen

roerben foüte. 2)ie ^rau unfere ©irthee nämlich
,

bie bae 0cepter

führte, mürbe uon einer ^ranfen in eine bena^barte Ijiflan^ung ge*

rufen; nun lieB ber gutmüthige, aber rohe 3?tann aüe 3ngel [chiefen.

(5r faufte non einem uorübetfahrenben 3öagen, ber 5lrraf für bae

IDtilitär in IJteura @Üia gelaben h^tte, eine gute Quantität beffelben

unb machte pch unb bae ganje ^aue (bu muBt une auenehmen,

lieber Öefer ) bamit betrunfen. Unfet Äoch h^lte nichte IBefferee ju

thun ,
ale unfern 6cha|, bie öinfen, megjufchenfen ,

unb ber lahme

Unecht uermahrlofte bie Cchfen fo, baB fie gule|t mie loegela^ne

^urien burch bie Äaffeepflanjung faujten. IBif fie ber junger ober

hatten fie mitgejecht? 0chon mürben auch bie Ochfen bee Söirthee,

jmei fchmarje Ungeheuer, grimmig; ba §um ®lücf fam, bie bae 0cep*

ter führte. biplomatifdhee lUuge fah fogleich n>ae Porgefaüen unb

fo grof mar ihr felbherrlichee Talent, baf fie felbjt mit einer trunf*
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ncn 5trmec bic Drbnung in einer 6tunbe t)erfleüte. Unterbe§ ergä^Itc

mir ber immer gefpräc^iger merbenbe (J^e^err bie ©efc^ic^te nom 3üe^

fen ©oliat:^. @r mar gan^ unglnrflic^
,
ba§ er jt(^ auf ben 9kmen

bcö ,,fleinen 30?anne^ mit ber 6(^Ieuber" ni^t bejtnnen fonnte;

id) aber moüte i^n unter ben gegebenen Umftänbcn in biblifdjer ®e^

fd)ic^te nid^t unterrid^ten. 3luf bie fromme Stimmung folgte äule^t

eine ärgerliche; er bro^te ,,2)?r. ®raul" fammt ,,2)?r^. ©raul" jum

^aufe — ni(bt einfaA h^^^w^jumerfen, nein mit gu§tritten htnau^ju^

flogen. 2Öir §ogen un^ raf6 in unfre Sdblaffammer §urücf, mußten

aber auch ba nodb fein ©rollen in bem anflo^enben Scblafgemach

oernehmen.

©in ungeheuerlicbce ©efüht befchlidb une bei ber ©ntbedung, ba^

mir un^ nicht oerriegeln tonnten, ©rjt ber DJtorgen brachte ba^ ©e^

fühl ber Sicherheit. 9^un maren mir aber auch feft entfchloffeu
, für

bie Freiheit Üttle^ baran ,^u fe^en.

©eleitet oon unferm 2Öirthe, ber über Ütadit jum ßamme gemov^

ben, festen mir un^ in IBemegung; aber halb marfen fich unfre 0(h'

fen hin. 2)a mar fein gortfommen. Unfer '•^flanjer gab un^ nun

oier feiner Ä'uli^ jur 2öeiterfchafung be^ JBagene. 3n>ci jogen;

gmei griffen in bie Dtäber; ich nnb birigirte; ber Unecht

aber führte bie Od)fen behutfam über bie fpihigfn Steine. 3[)tit ©inem

3J?ale f^o§ ba« ©efährt mit feiner thcuern ßajt fchnurftracf^ bem

iUbgrunbe §u; einer ber Ä'uli« nämlich h^tte in §olge einer fleinen

Duetfchung plöhlich loegelaffen unb bie 5lnbern maren feinem Seifpiele

gefolgt, ©ott ßob, ba^ bie ^eichfel gegen einen IBaumftamm, grabe

am Saume be<S Abhänge«
, fuhr unb fo ben 3Bagen jtemmte.

^a mir in bem O^afthaufe ju Otambobbe einen ©eifte^nermanbten

unfrei 2öirtheö mußten, fo fpra^en mir über ältittag lieber in ber

erjlen beflen finghalefifdhen ^ütte ein. 2)ort fpeijten mir, umge*

ben oon<^unben, Äa|en, ©nten, Hühnern, — Singhalefen, 2:a<
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mulcn unb einem afrüanifeben Knaben. Qluf einem 33nnbe 6tro^

:^ielt i(^ na^^er @iejle.

hämmerte f(^on, aU mir cor ,,®elta^ ©flate", ein 6tünb=

^en nor ^ujtlama, anfamen. ^ort meinte — [o t)atten mir ge^

t)ört — ein beutfe^er ipiantagenDermatter. 33ci bem Refften mir ein

gafi(icf) 3)ad; unb neue .'iliili^ jur 2Beiter6eförbcrung unfrei QBagen^

§u ftnben. meine ^rau in bem (enteren unb flieg nidü o^ne

Seflommenbcit ben 53erg f)inan. @rft nac^ einer falben ©timbe er^

reifte id) bie 2öot>nung.

®er gute Sanb^mann, ber ben befc^mu^ten ^ufgänger für einen

beutfe^en 5tbenteurer Ratten mo^te, motite un^ erjt in ba^ ^affeema^

gajin fd)affen. TO ic^ aber beftimmt erfiärte, ba^ i^ unfern 2öagen

norjöge, unb mid) fogtei^ entfernte, fo fa^ er mic^ noch einmal ge*

nauer an. (Sein ‘-Huge blieb, mie norfjer an meinem bef^mu^ten

0tiefel, fo je^t an meinem unmiüigen 531i(Je t)angen. (5r lub un^

nun menigftenß jum ^benbeffen ein unb bot §ur herauf* unb ISBie«

bertjinunterbcförberiing meiner IReifegefäbrtin ein ^ferb an. 3^ felbjl

t;olte bie Söiberftrebenbe t)erauf; aud) id; mar no^ nie unter fo be^

mütt)igenben Umftänben einer (Sinlabung gefolgt. 2öir braud)ten aber

unbebingt «^ülfe, fottten mir nid)t auf ber Öanbjtra^e liegen bleiben,

unb f)ier allein mar ber SO'tann, ber fte unö gemä^ren fonnte. 3cb

jmeifelte ni^t, ba^ bei näljerer 33efanntf^aft noc^ me:^r eile eine fräf^

tige 2Jta^l§eit, bereit mir übrigen^ and) gar fel)r beburften
,

fteb für

un« ergeben mürbe.

3^ liatte re^t gereeJ^net. 9}tit febem ®lafe (S^^ampagner mürbe

ber Öanbömann freunblid^er, unb jule^t mar oon gortgebeu ni^t

me^r bie Dtebe. 2öir mußten nod) jmei Jage in feiner Familie bleiben.

(Jin reijenber 5lufent^alt mar’^. Diing^ ein ma^re^ Ulmp^it^ea?

ter non Sergen, unb ber <^ügel felbft, ben bie mo:^nli^e Se:^aufung

fronte, oon Äaffeebäumen mit einer |tro|enben ^ülle fi^neeiger, buf^

21IV.
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tiger JBIüt^en mt überfleibet. tt>av bief , mm\ \d) nicht irre, bie

größte 33ejt^un^ in (5et)ton; 1100 51cre« prangten bereite mit^affee*

Ijftanjungen ,
unb ich n>ei^ ni(^t, n>ie »iele erfi noch ju fläten waren.

0ie gehörte bamal^ einem Grafen, i<^h glaube uon beutfcber 51bfunft,

in ipari^. Unfer Öanb^mann war bei einer ber beutfcben ©efanbtf^af*

ten al^ freiwilliger befi^äftigt gewefen; jener ®raf aber hcitte i^n uon

ber biplomatifi^en Laufbahn abwenbig gemalt — ,,@rau, junger

freunb, ift alle ^h^orie!" — unb i^n al^ 33erwalter in feine ce^lone*

fif^en i)3flan§ungen gefchitft. 2)er 9}?ann fct)ien l)i^t/ ,, unter blühenben

^affeebdumen," ben Jaufcb burc^hau^ ni^t ju bereuen; für il>n waren

bie ,,grünen" Q3dume jugleic^ ,, gelben." '-älfo, in biefem Öic^te be^

trachtet, bo^ fein ganj^ falfclje^ 33ilb, wenn älteijter ®öthe fagt:

„Unb grün be^ Sebent golbner 33auin."

Äuli^ (Rafften unfern Sagen non ba nach 5lanbi). Sir felbjt

trabten am 9. 21tärj ,,^)od) ju ber alten pngf)alejtfchen ^önig^*

flabt entgegen.

00 befriebigenb enbete bie 2^ragifomöbie unfrer Dchfenfahrt nach

S'ieura @Uia.



5tnmcrf ungen.*

1. {$. 6) (ftn?a Mettu (^)öl)c) — päleijam (Sßcrirer!, Sviger)? 3^
fam, auf meinem 2Bege neu bert uad} Iranfebar, Dis i^DoIiavpodiam

(jmifcljen ßaroor uni) xritfe^inepoh)) , l>urc^ eine Uumaffe pcn Orten,

bie, in it)rer englifd)en ^'crm, ade auf ^'odiam (Paleijam?) enben (ia=

rump., 9^umbianp., Ummap., dJiDcrpcngap. , iRauAp., $ud)ap., Oo*

poop. , 3!)ludagump., Äarrapp. , SMnganp. , (Sopinbap. , ^j3afupatdi)p.,

Äadiap.
,
^ooliarp.).

2. (S. 7) „Oftinbier" ((5aft=3nbianö) ift ein weniger perle^enber

5^ame für ,,^albtaftc" (half-caste) ,
— b. i. lanbcögeberne 5)iifd)Unge.

0ie lieben fid) in neuerer 3^it an^ (i'nrafier ((£uradans), b. i. (?uropa=

5lftaten, ju nennen.

3. ($. 8) Xamnt. eigentt. Si (pon bem fanöc. Cri „^eit") -Rankam

(fpric^ Sirangam) „^eiliges ^lupeilanb".

4. (®. 8) iamni. eigentt. Tirisiräpalli (and) Tirisirapuram)

„Stabt bes Oreibäuptigen" (bes Äitpera, Oetteö bee Oiei^tbnmel).

5. (S. 8) Kaveri ,,ert)altenber Sec" (Kä = Käkkum ,,erbaltenb"

;

eri ein Xeid) ober See §nr Sewäfferung)? Sedte bic 5tbleitung nid)t

ju fünftlicb fein, fp mürbe ber 9iame bep ^-Inffep ber 2öirflid)tcit Pod=

femmen entfpredten, benn ber Kaveri ift aderbinge ein ungeheurer tSes

mäffernngßtei^ , ber bae Sanb erbätt. (Oer tamnlif^e 9iit.) — Oas

2öort Kaveri b^idt übrigen« and) ,,(£ifenfanb".

6. (S. 9) Sapeijatakkam ,,i8cngung per ber 55erfammtung" b. i.

per bem fritifirenben ßedeginm ber ©elebrten. — Oa« SSerf, Pen met=

’ aßci ite tamulifcben SBovte mit römifc^en Sbatafteren getrueft fml)» ^*1 ünDetf

menn fein „fprtd)" beigefe^t ftebt, eine non ber 3iuäfpra*e PöOig abfebenbe genaue
Uebertvagung ber Sßudmaben ftatt. SEBaä in ber 0cbrift auägejeiebnet tfi, bufe einen

mehr ober minber lingualen (ibnrafter. IDie gutturalen, palatalen unb bentalen NsSaute

habe t(b, ba fte ftd) bureb ib»e 0teHung por organoermanbten Sonfonanten pon feOift

cbarafterifiren, unbe,ieid)net gelaffen. Jhtrd) 1’ roirb jener, ber Samulfpracbe eigcntl)üm=

lid)e Saut bejeiebnet, ber jroijeben r, 1 unb bem franjöfifcben J in je in ber SRitte

f^rcebt, unb babei lingualer 9lntur ig, b. b- mit jum (Saumen aufmärtä gelehrter

3unge gefproeben mirb.

21
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d)cm ^icr bie 9tcbe ifl, ^ei§t Iru sameija vilakkam „33cleud)tung bcr

jn?ci <£ecten''. ^abc es, auf ^almblättevu gefcbrieben, mitgebrad)t.

7 . (S. 10) ^iefe fo^enannteu Ärvär (fpr. Azhvär) —
„Unterfinfenbe" fc. auf bem 2öege beö Nirväna — beij)eu

:
„Pöjkeijäl’vär,

Pütattäl’vär, Pejarvär, Tiriimarikeijäl’var
,
Nammäl’var, Matura-

kavijäl’vär, Kulasekaräl’vär
,
Pattarpiranärvär

,
Sütikkoduttanäs-

sijär, Tontaratippotijäl’vär, Tiruppänärvär
,
Tirumankeij ärvär“.

^in 33eric^t über bie 12 Al’vär fcU in bem no^ uu^ebrudteu Kuru-

paramparäpirapävam ,,<!perrliAfeit ber ©urus^'Olge“, baß ju erwerben

5tußfid)t l^abe, enthalten fein.

8. (0. 10) Tivvijappirapantam ,,®öttUd)es ©ebic^t“ (uon ben

12 Ärvär; fiebe ‘llnm. 7.), I, 4. (5!Jiabrae = ^tuegabe.)

9. (0. 10) Tivvijappirapantam, II, 2, 8.

10 . (0. 10) Tivvijappirapantam, II, 2, 9.

11 . (0. 10) Xamul. eigentl. Tansävür (fpr. Tandjävür) ,,0tabt

bes Tansan“.

12 . (0. 11) 3n bem fogeuanuten ^ort finb bio^ Xempel. 3^
bem aubern wof»nt ber Otabja, bem jule^t auc^ bie ^>errfd)aft über bie

bebeutenbeu SSorftäbte genommen mürbe, weil er, um eine neue 0tra§e

ju ma^en, ben ßeuten über ^liacbt einige bunbert -Käufer nieberrei§en

Ue§, ohne irgeub mei^e ^utfcbäbigung.

13 . (0. 13) (Sin 5[Rebrereß über Taujore fiebe 0. 226— 229.

14 . (0. 14) Ueber bie ®efcbi(^te ber tamuiifcben ßieberüberfebung

fiebe bae ^eipjiger eoang.4utberifd)e ükiffioneblatt 1852, 0.129— 137.

15. (0. 15) lamui. eigentl. Tarankampädi (fpr. Tarangampäri).

16 . (0. 15) Appam eine 5irt plinfenäbniid)er 9ieißfucbeu, bie am
beften in ijßonbicberi unb Xranfebar gebaden werben. 5)aß SSort ift jur

Uebertragung oon ,,iörot“ im SSaterunfer gewäbU worben, ^in Sßort,

wei^ee jReiß (,,baß tägliche 23rot“ ber ^inbuß) bebeutet, tonnte baju

paffenber erf^einen; bie alten 5!)Uffionare aber liefen ficf in ihrer SSabl

beß SBorteß wohl oon ber 9tüdfid)t auf baß b- Slbenbmabl, wo eine

folcbe S3ejei(bnung natürlich nid)t paffen würbe, beftimmen.

17 . (0. 16) gin berühmter fioaitifd)er i^frifer. 0iebe 0. 115,

5Dtabraß ? 5tußgabe.

18 . (0. 16) 23ebanaid)en. 0iebe 0. 227.

19 . 10. 17) 2)ie meiften 0cbiffe, bie jeft bei Xranfebar lanben,

fommen oon 5SJtabraß, 5)tauritiuß unb (Solombo, um Oteiß ju laben.

20. 10 . 18) J)er eigentliche 2konfum beginnt auf ber Dftfüfte um
2Jtitte Dctober unb hört gegen 5Dlitte 2)ecember auf, bie (^ingebornen

aber regnen bie Dtegenjeit im weiteren 0inne (b. i. bie o)o eß

regnen fann) ein ganjeß h^lbeß S^ht-

21 . (0.20) (^ig.Val’akkam, brauch, 0itte. (^thm.„5tlterthum“.)
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22. (S. 20) Die ^ranjisfaner batten von alter 3«t ber eine Äir^e

in iranfebar. 1T61 tarnen bie erften ^efniten (8 bis 10) ba^in, jo^en

aber 1765 n?ieber ab. (Sie^e ^enger’e @ef(^i(^te ber iranteb. üJlifitün,

überf. rcn ^rancfe, 2>. 231.)

23. (S. 21) Der ganje ncrblicbe Xbeü ber 3tabt ift ücn ^inbuö

ben^o^nt; bie beiben [übiicbften X^eile ber rcn SSeften nac^ Cften Iau=»

fenben 3tra§e finb mit europ- 'Käufern befe^t. ^^J^i^ben , i^iemlicb bicbt

an ber Stabtmauer , liegt ein ^i[d)erbcrf ; in bein füböftlic^ften 3Bin!eI

ber 3tabtmauer bae A'ort Daneburg, ba§ bie (Fnglänber bamale abju*

tragen im 3inne ijatten.

24. (3. 22) Die ^aare rcn Äinbertöpfen merben als befonbers

mirffam erachtet; ba^er Äinberleicben nicht feiten auegegraben merben.

25. (3. 24) iöergi. ^enger’? T^efcbicbte ber Xranfebarer iOtifitcn,

3. 224— 230.

26. (3. 25) üppäru „3al;^flii§".

27. (3. 25) Tsänalani, 3iobrflnp (?). Näntaläru mürbe „f^encbter

^ei^en.

28. (3. 26) Santirapädi (fpr. Sandirapäri) ,,0[)tcnb=3tabt".

^at ber bäni)'cf)e (^cnrernenr (^briftcnfen [ebene 'Banmanlagen gemacht.

29. (3. 26) Die gemein[d)aftlic^c C^emablin ber fünf 'J>anbarae.

30. (3. 27) lieber (njenar fie^c 3. 131.

31. (3. 27) l^on kutam „irbenee 2Öaffergefäp" nnb apishekam

,,3albung, iöei^e". (ffiei^e miitelft bee äBaffergefcißee.)

32. (3. 27) Dae Äufa^ eher Darblja; GSraö ift befanntlid) bae

(^rae, bae bie ^inbns bei allen ihren religicfen Geremcnien gebrauchen.

33. (3. 27) Pireiyaru (fpr. Püreijäru) „5)tonbnd)els $lu§".

34. (3. 27) Piivarasu — von pd „'^lntl)e" unb arasu ,,Ficus

religiosa“ — Hibiscus populneus L.

35. (3. 27) (iigentl. Kättupäleijam ,,3Balb s SSermerf".

36. (3. 27) Ol’ukumankalam ,,^die§enb Out".

37. (3. 27) lieber bie Kuravar flehe 3. 185.

38. (3 . 28) Issilati ,,^eigenbaum5$up"? (Issü = Issi, Ficus

virens L.?)

39. (3. 28) Iluppei über Iruppei im Xamul. (Bassia longi-

folia L.)

40. (3. 28) Xamul. Muiitirikei. 100 3tücf ber manbelarti*

gen 9tüffe tauft man für etma 3 ^Pfennige.

41. (3. 28) Oine gute Xamarinbe füll an 15 Olup. einbringen.

42. (3 . 28) Kiri über Kiripilley ( „ Kiri - Äinb “
)
= Viverra

Mungo.

43. (3. 28) Mettupäleiyam. 3ie^e 5tnm. 1.

44. (3. 28) lieber bie Pallar fie^e 3. 185 u. 191,
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45. (®. 29) Sigentl. Kättusseri ,,SaIbborf".

46 . ($. 29) (figcntl. Tampirän „6cinc ^errlicbfeit'' — retigiöfcr

litel '(eigentlich getriffer el;eIo[er 0aipa= Sannjafte).

47. ($. 29) (S'in Veli ungefähr 5 Acres.

48. ($. 30) Perija-mänikka-panku „(Sro^ =

49. (®. 30) „Pflüger“.

50. {$. 31) 2öir bezahlten für baö iaufenb ungefähr IV3 Oinp.

51. (£. 81) 91ad} 5)ivruritinö gehen bie iamulen als iaglbhner nnb

al^ ^anbclöleute. 91vich einer Oieihe neu 3^^hren lehren felbft bie erftern,

bie bert bis 17 IRnv. nipnailici) rerbienen, aber freilich auch tbenrer

leben, oft mit 1000 Olnp. juriief. — 3» einem ber lebten 3ahre füllen

98,000 ^inbus (barnnter 30,872 ron 2)labras) nad) SHanritins gegangen

fein. — 5>ie tamnlif^en Äuli’S hüben eine ber bebentenbftcn 5lrbciters

flaffen unter ben Xropen; man finbet fie je^t nicht blop mehr auf ben

aüatifchen nnb afrifanifchen
,
fenbern and) auf ben amerüanifchen 3^fe^w-

52. (S. 31) ^igentlid) Putusseri (fpr. Putbutcheri) ,,91eu?Crt".

53. (S. 33) 2)as folgcnbe Oebidü Mänikkaväsakar’s ift aug feü

nem Tiruväsakam; einer Sammlung ron -S'üntnen jnm ^)reife Siras.

(Siehe S. 117 in ber non Vetagirimutaliär beforgten nnb in Sintätti-

iripettei ju SQ^abraö gebrndten 3lusgabe »om 3ahi^^ 1844.) 2)ie Hebers

fchrift lautet: 51ufbrud) jnm h- Kriege. SBeltlampf. — 2ßas ich mit

,,Xrommel bes 2öorts" (©ort im Sinne »on 23eba) überfe^t habe, lä^t fid)

auch mit „lärmenbe irommel" geben, nnb ftatt ,,ber Klugheit meinen

S^irm“ läBt nch auch »/ben monbförmigen n?ei§en Schirm“ überfe^en.

•Cie 3'^^ibeutigfeit ift mohl beabfi^tigt.

54. (S. 33) 2)ie^pmnen beS Samaneba non Ch- teufen, Chetl 1»

(i>rap. 3, 5lbth- 2, Ccc. 5, 93erö 9.

55. (S. 33) Siehe 5öenfen’ö Ueberfe^. ber Samaöebas.§)^mnen

S. 226, 5tnm. 9.

56. (S. 34) Mütar Katei „91arrens(£rjählnngen“. Siehe bie ans

geführte (Jrjählung Katäsintämani S. 116 in ber 5tusgabe be^ Sup-

paräjamutaliär.

57. (S. 35) lieber üijenar fiehe S. 131.

58. (S. 36) 5lm grentifpis bes Xempelg neht man (^ijenar auf

einem Glephanten; ju feiner Dienten eine ^rau mit gelblid)em (^efi^t , bie

Püranei
,
feine (Gemahlin

;
ju feiner stufen eine 3'rau mit grünlidem ®es

nd)t, bie mir als Porkotijäl (,,(5JolbsSchlingpflanje“)* bezeichnet mürbe.

59. (S. 36) Vempu ober veppu-maram = Melia Azidarachta.

60 . (S. 36) Pumpattanam ,,i|3rachtsStabt“. (^in ßobgebicht auf

bae Sioaheiligthum ju (^aoerppatanam finbet fich in bem fogenannten

• I^tc ®oIl)»5avbe gilt al^ bic Sarbe öcr ©c^ön^eit, unb „©(^lingpflanjc“ iji

eine ganj gcwöljnlidjc SWetauber „5rau“.
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Teväram ober Müvarpätal („jDrei*®efang"), eine ^Sammlung oon

li^obHebern auf bic ocrf^iebcncn ©ioafjeüigt^ümer , oon ben berühmten

öorfämpfcrn beö ©ioasSuItue : Sampantar, Appar unb Suudarar.

61. (®. 38) ßig. Kattumaram („jufammcugebunbueö ^olj")-

[olc^eö ^Io§ befte^t auö brex jufammengebunbnen 3tücfen Jpolj oon gleis

^er 0tärfe; ba§ mittlere ift jebod) länger, jugefpi^t unb an beiben

^uben ein menig umgebogen.

62. (0.39) f. Nampi’s Akapporul Vilakkam, Akattineijijal, 24.

63. (0. 39) Sittampalam ober Sittamparam (auct) Sitamparam)

,,®eift=^alle“. SSergl. 21nm. 79. diuige fd)reibeu Sirrampalam (fpr.

:

Sittambalam)
; bas mürbe ,,fleiue ^alle" beipeu; eö ift aber mo^l nur

fe^leri^afte 0c^reibart.

64. (0. 39) Unter ben fünf i^ingas iempelu finb ber ju Känsi-

puram ((Sonjeoeram) ,
— bem (srbsiJinga gewibmet — unb ber ju 0its

tambalam— bem 31et^ers2inga gemeibet — bie berübmteften. (^in Sßaffer*

SingasXempel befinbct fid) §n Tiruväneikkävu (bei Xritfcbinopolp) , ein

^'euer;2ingasXempel §u Tiruvanämalei (Tiroonomalee unnabbarer

33erg“), ein ßuftsSiugasXempel §n Tirukälatti (Calustry ,,.^eil. 0cbmarjer

^lepbant" meil bort ein fd)marjer ^leplxant ben (Sott 0ioa anbetete).

®ie fünf Singa’o b^l’cn 33ejug auf bie fbrperli^en «füllen ber 0eele,

bie, au0 ben fünf (Elementen gcbilbet, ficb in ber nad)ftebenbeu 0tufens

folge »erfeineru: C^.rbe, Sßaffer, ^-ener, 2uft unb 5letber.

65. (0. 39) Siva tontar ober auch Näjanmär. Einige jablen 72.

(Sin 23erjeid)ni9 berfelben fiebe Tokeipper Vilakkam oou Vetagirimu-

taliär unter Arupattumünrutokei. Xie auf fie bejüglicben i^egenben

finben fii^ in bem Perija Puranam. (0iebe 0. 161.)

66. (0 . 40) Tiruväsakam ('Unm. 53) , 0. 53. Xaö ©ebicbt , bem

bie iBcrfe entnommen finb, ift Anandätitam ,,^reubens Ueberfd)mang"

betitelt.

67. (0. 40) 0ie fübren ben Xitel Tirukköveijär unb finb oon

Najanappamutaliär oon ^onbicberi beranögegeben morben.

68. (0. 41) Sävati (Choultry) unb Sattiram finb öffentli^e Üiubes

bäufer für einbeimifd)e Oieifenbe; ein Sävati ift ein tleinere# 9taftbauä.

69. (0. 41) Vaidjesvaran („^perr ber 5lerjte")?

70. (0. 41) Jöeöcbi, ein Italiener, empfing feine ßrjiebung in

bem 9iomifcben (SoUeginm, tarn 1700 nach ®oa nnb lebte fpäter unter

anbern auch in ÜJiailapnr bei 5i}iabra§. Unter feinen jablreicben 2Berfen

im Xamulifcben fteben Tonnül Vilakkam (eine b‘><bt<inxnl. 0prad)lebre)

nnb Satur Akaräti (ein 2öörterbn^ in oier Slbtbeilungen ,
beren erfte

bie oerf^iebenen 53ebentungen eines 2BortS entbält, bie jmeite bie oer*

fcbiebenen 23enennungen eines Xinges angiebt, bie brüte bie oerf^ies

benen Wirten eiltet ©egenftanbe^ fpecificirt, unb bie oierte eine 3lrt
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0ieim* Scjicon hübet) eben an. Seine 5Inn?ei[ung für Äatec^eten (Ve-

tiar Orukkam) ift felbft non ben ©eole^anif^en SOliffionaren (id»

glaube, mit einigen SSeränberungen) ^erauögegeben worben. Seine po*

lemi[(^savoIogetifd}en Schriften (j. S. Petakamaruttal) att)men grö§ten*

tbeüe einen febr bittern ®eift gegen bie lut^. Äird^e. Sein Tempävani,

ju (Süten beö .sperrn, ber 9)iaria nnb bee 30 (gefangen,

ftro^t oon morgenlänbif^em Soinbaft. Sein Tirukävalür "" Kalampa-

kam ift ein (gemifd) aller möglichen Tiergarten.

Sesebi gilt, unter bem 5tamen „Viramämunivar“, fetbft bei ben

beibnif^en Xamulen ale einer i^rer dlaffiter.

71. (S. 41) Ttnfpietung auf bie oon Tiifd)nu’6 g'u9 ^erabflie§enbe

(ganga.

72. ($. 41) g'olgenbe 'Semerfungen über tamulif^e ^rofobie unb

(ionfonan^ bürften manchem meiner 2efer nic^t unintereffant fein.

(?ine Silbe, befte^enb aue einem langen Su^ftaben'''^ mit ober ot>ne

folgenben ßonfonanten (ä, mä; äl, mal), ober auö einem furjen T3ud)s

ftaben mit ober o^ne folgenben (ionfonanten (a, ma; al, mal) ^eijjt ein

ner asei (,, grabe T3eioegung“)
;
jmei Silben, wooon bie erftere ein ein^

fac^er furjer T3uc^ftabe, bie folgeube aber ein furjer ober langer Sud)*

ftabe ift, mit ober o^ne folgenben (Eonfonanten (patu, patä; patum,

patäm), finb ein nirei asei (,,0iei^en* Sewegung“)-

^ängt nun ein Tßoit mit einem einfachen furzen Sud)ftaben an, fo

wirb juerft ein nirei asei abgejäl)lt (puli in pulimä ift ein nirei asei;

ebenfo aber au(^ itum in itumpei); fängt eg mit einem langen Su^*

ftaben an, fo fann biefer natürli^ nur ein ner asei bilben (te in temä

ift ein ner asei).

Tßenn, uad)bem bas gange Tßort auf biefe TÖeife feanbirt ift, noc^

ein furger Sud)ftabe übrig bleibt, fo gilt er alg ner asei. (So ift, in

atanki, atan ein nirei- unb ki ein ner asei.)

Tlus ber mannicbfac^en Serbinbung biefer asei miteinanber entfielen

oier ^auptüaffen metrifd)er ^üye (sir):

I. folc^e, bie aug 1 asei hefteten.

A. 1 ner (näl)-*

B. 1 nirei (malar).

II. folc^e, bie aug 2 asei befielen.

A. 2 ner (temä)

B. 1 nirei
,

1 ner (pulimä)

C. 2 nirei (karuvilam)

D. 1 ner, 1 nirei (küvilam).

* ©ie§ ift ein bcrüfjmtcr Ort ber fHömer. iBeäc^i baute bort eine Äitc^c.
** X)ev 33ocaI, ber bem Sonfonanten folgt, hübet mit bemfelben nur @inen ®u(^»

ftaben. (Canact) ift kä ebenfomof;! nur (£tn Sßud)ftabe alö ä; nicl)t aber ak.)
***

2)iefe iBeifpiele geben jugleid) bie 9iamen für bie metrifd)en Jü^e ^cr.
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III. fol^e, bie aue 3 asei beftebcu, bereit festes ein ner ifl.
*

A. 3 ner (temänkäj)

B. 1 nirei
,
2 ner (pulimänkäj)

C. 2 nirei, 1 ner (karuvilankäj)

D. 1 ner, 1 nirei, 1 ner (küvilankäj).

IV. fcl^e, bie auö 3 asei befielen, beten le^te« ein nirei ift.
**

A. 2 ner, 1 nirei (temänkani)

B. 1 nirei, 1 ner. 1 nirei (pulimänkani)

C. 3 nirei (karuvilankani)

D. 1 ner, 2 nirei (kÜTilankani).

J'ie 33erbinbung Diefer "$ü§e §n beftimmten 'SercnnaHen unterliegt [e^r

ftrengen ®e[e^en: fc muy in gennffen ^ersmapen bae asei, baö ben

ücrfte^enben sir enbet, ben foigenben anfangen u. [. iv. u.
f.

rr.

X;ie tamulifdien SSerfe haben auperbem eine bcppdte ßcnfonanj, bie

eine §u Einfang ber (,,etukei“), bie anbre in ber TlitU (mönei).

3ur erftern, bie unferin Oieim am iiiiAften fcinmt, get)ärt, bap, in ben

entfvrecbenben Cmantität bee erften ^uAftabene bie gleite,

ber §meite 33ud)ftabe aber (mo möglich ganj^) berfelbe fei. Xit jmeite,

bie unfrer 5iUiteraticn entfprid}t, grünbet fid) auf bae C^cfeip'

SSud^ftabe, ber eine beginnt (ober bcd? ein ähnlicher), menigftene

einen ber fclgenben ^üpe anfangen mup. .^ier ein Äuralnere alö 33ei=

fpiel für ^^rofcbie unb Gonfcnanj:

1) Malar misei jekinän man ati serntär

nirei nirei ner nirei ner nirei ner ner

(karuvilam) (küvilam) (küvilam) (temä)

2) Nilamisei nitu väl’var

nirei nirei ner ner ner ner

(karuvilam) (temä) (temä).

Die etukei liegt in Ma-la unb Ni-la (ma unb ni l>aben gleiche Cuans
tität; la unb la aber finb ibentif^). Die mönei liegt für bie erfte

3eile in ma, mi, unb mä; für bie jmeite in ni unb ni.

73. (0.42) (iigentl. Si (u. Cri)-Käri (fpr. Sichäzhi).

74. (0. 42) 0^ialli lebte unter anbern Sampantar. 2luc^

Muttuttändavar ftammt non bcrt^er. 0eine iKirttanam (eine 5lrt li*

turgifi^er Sobpreifungen) auf Sabänätar (ben (Sott uon 0ittainbalam,

= 0ipa) finb 1845 ju ÜJiabrae gebrudt mcrben.

75. (0. 42) ^aft bei jebem bebeutenben Tempel (>at ber Äbnig

üon Xanjcre ein 5lbfteigequartier.

76. (0, 43) 0iel)e meine Bibliotheca Tamulica, 1. 35b., 0. 98.

* §ier iü bloß ein ner ju Dir. IL ^injugefügt.
** §ier iji bIo§ ein nirei ju 9ir. II. ^injugefugt.



330

77. (0. 45) lieber bie ,,33iertaufenbs 53rabminen“ jtebe 0. 121.

78. (0. 46) Qlucb SSifdnui bat bcrt, auf)er Mätä (,,5)lutter" =
^arrati) unb Pilleijär (®ane)a), ein ^eUigtl)um.

79. (0. 46) 5lu9et ber Sit-Sapei („©eiftbafle") ift bort auch eine

Teva-Sapei („©ctterballe“ — ber Crt, ivc fid) alle ©ötter jnr 51nbetnng

0ir'aö rer[amnieln) , eine Xirutta-Sapci (,,Xanjbaüe" — ber Crt, n?c

ber @ctt tankte, unb iro feine 33erebrer nc(b ftete ju ßbren bes ©cttes

eine 51rt Xan§ auffüt^ren), eine Kanaka-Sapci (,,@clbne ^aüe") unb

eine Sittira - Sapei (,,^ilbs Äaüe").

80. (0. 46) C^igentl. Tiruvatavürarpuranam = ,,Puränam be^

(Mänikkaväsäkar) non Tiruvatavür ( ,,.^eiU3er=0treitsCrt“ )
“. 6ine

engüfd)e lleberfelun^ beö [ed^ötcn Äapitelö finbet ficb in Journal of the

Ce54on Brauch of the Roy. As. Soc. 1846, No. II, 0. 63 u. fgg.

81. (0. 47) ,,0ioa’6 51uge", bie ötäocarpus = 55eere. (£ine Äettc

baoon gebraucht ber 0ioait als eine 21rt Olcfenfrans.

82. (0. 48) 9lid)t alle 0ioaiten folgen bein fogenannten Seivä-

säram ,,0aioa=i8raud)" (b. i. ßntbaltung oon allen ^deifc^fpeifen). Cie^

jenigen ,
bie ihm folgen, finb befonberö bie ®uru’ö, bie Mutaliär’s, bie

Satti’s unb bie Velälar.

83. (0 . 48) (s'igentl. $Ieifd)effer. 0iel)e 33anb III, 2(nm. 62.

84. (0. 48) 3öbjnaoalfja I, 111.

85. (0. 48) ^bagaoabg. (Befang 2, 33ere 45 u. 46.

86. (0. 49) Bibliotheca Tamulica, sive opera praecipua Ta-

muliensium
,
edita

,
traiislata

,
adnotationibus glossariisque instructa

a Carolo Graul. Lipsiae, 1854. Dörffling A Franke. Cer erfte 33anb,

in beutfcber 0prac6e, enthält brei 0d?riften .^ur (Erläuterung bes SSebanta^

fpfteme (lleberfe^ung unb (Erflarung) : Kaivaljanavanita
,
Panchadaca-

prakarana unb Atmabödhaprakäcika. Cer jn^eite bringt ben tamulis

fc^en Ceyt ber erftgenannten 0cbrift mit englifdjer Ueberfe^ung , ©loffa^

rien unb fprad)lic6en 2lnnierfungen , fo trie einen 21bti§ ber taniulifc^en

©rammatif nebft leichten Sefeftücfen mit Xraneliteration, boppelter lieber*

fe^ung (interlinear unb frei) unb einer oollftänbigen grammatifcheu 9lnalofe.

3n bem elften fomohl ale in bem ^meiten 33anbe finbet fi^ auc6 eine (Er*

flärung oon etma ^unbert fanöcritifc^en , auf baö SÜebanta* 0pftem be*

jüglicf)en Äunftauebrüden.

87. (0. 49) Bibi. Tamulica, Tomus I, p. 58.

88. (0. 50) 11^-

89. (0. 56) Cer englif^e Dlame Calymere ift au? Kalliinetu

(,,ßuphcrbia*^ügel") entftanbcn.

90. (0. 56) Vetäranijam ,,33eba* 2ßalb“. 91ic6t meit bapon ift

ein Crt, ber ben Flamen bee Slgaftja tragt.
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91. (®. 58) dine 5trt Obcr*^eon mit etwa 15 9tup. monatU(^cn

®e^altö. (Sin Xaffiibar (ein^eimifc^er (SoIIcctor) ^at etma 100 9tup.

monatlich-

92. (0. 58) Kotikkarei ,,(Scfufer" (Äap?Ufer).

93. (0. 59) Purapporul non Eijanäritan, in bcm Kapitel über

Potuvijal, unter ber Kilavi ,,Kätuvärttu“.

94. (0. 60) 2Bir jaulten für baö 0tücf 12 gute ©rofc^en, mag

naei) .^inbubegriffen ui^t billig ift. ^ür ein ^ut)n nertaugten fie t>ier

brei gute (Srof^eu, mäljreub es in Xranfebar nur einen toftete.

95. (0. 64) 0ämmtlid)e frangöüfdje 33efi^ungen in Dftinbien t)aben

nur (Siuen (^cunerneur, — in i^onbifd)eri); e» ift aber ein Qtbminiftrator

in ^Careüal, ein jmeiter in 5()tat)i, ein britter in (S^anbernagor.

96. (0. 65) 33eliebte J)ramen fiub: Otama, 53t>arata, 0afuntata,

v*paritf^anbra , bie Äuraner s ^-rau uon Kurrälam u. f. m.

97. (0. 71) @embt)nlicf) Kollitam, rid}tiger »ieileic^t Kollitam

,,2korb;Ort". 2)er (Soleroon ift fe^r reifenb; er fcrbert jebeg

feine Dpfer au 5Dleufc^enIeben.

98. (0. 72) (Sigenti. Tiruveijäru „^eiliger ^ünf= ^dujj"?

99. (0. 76) ©ritte! beffelben finb irifc^c Äatijoliten. 5iufers

bem finb bcrt jmei eintjeiinifc^e Olegimenter.

100. (0. 80) (ix ift bem 0iua alg Täyumänasvami („ber (5ott,

ber au^ eine 537utter mürbe“, inbem er fid) einer armen Söaife anna^m)

gemibmet. 0iebe bas le^te Ä'apitel in Tirisirämalei-Puränam.

101. (0. 86) CSigentl. Mäjüram ,,bem ipfau juget)brig“.

102. (0. 86) S[)tapa»eram ^at, fc meit id> eg habe erfuuben fönnen,

26 Apeiiigt^ümer. ©aruuter fiub nur etma »ier big fünf mf^nuitifd)e.

Unter ben firaitifc^eu befiubeu fid) ungefähr fieben für (^anefa, eben fo

öieie für bäfe ©ott^eiten mcibli(^en ®efd)Ie(^tg unb brei big uier für

büfe ©ottbeiten männUd)en ©efd)iecbtg.

103. (0. 86) Vira Sämi Ajjeruteija Kasijättireissarittiram.

Madras; printed at E. Gordon’s press. 1835. 0. 21.

104. (0. 87) 33ambug jablt gar feine Sibgabe.

105. (0. 91) ©er ÜJiörtel t)iei^ ift boppelter 51rt: ÜJtufcbet? unb

0teinfaIf , unb cbgleid) er breimal met)r augpbnttcu pat, bccb bauerbafter.

106. (0. 94) 0iebe 5tnm. 18.

107. (0. 96) 91a^ 0teueufcn (fcbottifcbem ©aplan in ^mnbap).

108. (0 . 98) 5tlle in Älöftern lebenben 0anjafi’g (fange. Adhina S.

,,abhängige 0.“) nennt man ,,Tampirän“; fiebe 5tum. 46, ben SSrr?

fteber aber Perijatampiran ,,©rt>§s ©ambirän“.

109. (0. 103) (Sr mar ein 35elalen aug Xinnenellp , mc feine ^a*

milie ned) immer ben Xitel ^aniräjer („©i^terfürjl“) führt. 0^on im

fünften ßebengjabre febrieb er eine x5>pmne jum ipreife beg ^artifepa §u
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Xritf^cubur unb halb barauf eine aubcrc jum SdDc bcr 2)Unat(^i Kimmen

p SJlabura. (?r ftaub fpätcr an bcr ®pi^e eineö Älofterb ju Senarcö.

(Ste^c Söorrebe 0tocfe’b Ueberfc^ung beb Nitinerivilakkam
;

5D>ias

brab 1830.)

,Dab Älofter ju „Tarumapuram“ alb bab p „Tiruvätutu-

rei“ finb in ben ."pänben bcr Sclalcr.

110 . (®. 103) Serü^mte „Matam“ ober Älöfter finb ancb in

DDlabnra, oittambalam, (icnjcneram. 2)ie ?jn XiruDarur (wonon bab

erftc Äani bcr Manu niti kanta puränam in bem Perijapuränam ^an;

beit) unb ju Äaniftala (jwifc^cn ßoinbaconnm unb Ißalangt’amän ?) flehen

mel)r im Oiufe ber ^römmigfeit alb ber SBiffenf^aftlic^teit.

111 . (B. 104) ,,5lc^tglieb" biejenige 51rt religiüfer fproftration, u) 0 s

bei ad)t ©lieber in Setrad)t fommcn: Stirn, beibe ©d)ultern, S3ruft,

bcibc ^änbe unb ^üpe.

112 . (S. 113) Kural, X^eil II, Xecabe 74, 21. 7.

113 . (S. 113) X)ie claffifc^en ©renjbeftimmungen in 23ejug auf

bab Xamulenlanb finb: 1) im Cften Kuna- ober Kil’katal (Oftmeer),

2) im 2Be[ten Kutaku Malei (bab Äurggebirge) , 3) im ©üben Kumari

ober Kannijäkumari (ßap ßomorin), unb 4) im fRorben Tiruppati

ober Vatavenkatam (bas nörbliclje Venkatam, im ©egen[a|i ju bem

füblic^cn bei füRabura).

114 . (©• 113) 3»^ ©üben bie „2trnmbalp* lineb". (©ie beginnen

etwa oier engl. DReilen nbrblicl) oom (fap (Somorin; nac^ einem Sauf

oon etwa fünf 3R. ift bann bie jiemlid) jwei 2R. lange ftart befeftigte

Oeffnung); oier 9R. weiter nörblid) ein anbrer O^unabgoobp fafi

gegenüber); nod) 75 9R. norbnorbweftlic^ baoon eine brüte Oeffnung, ber

2lrangole*’'s ^af (na^e bei ©bencottab). — Xer burc^ bie le^tgenannte

©^atfpalte blafenbe 2Beftmonfnm wirb, an ber ©eetüfte, oon Xritf^en*

bur bis 5ur ^rooinj Otamnab gefpürt.

115 . (©. 114) Kural, Xbeil II, Xecabe 74, 21. 7.

116 . (©• 115) ?^ü^rt bod) befanntlicl) einer ber XfcljotasÄönige ben

Xitel Kättuvetti ,,2Balbs ^-äller".

117 . (©• 115) Punanätu. Xer 23e6errfd>er bes Sauber felbft fül)rte

ben Xitel Punanätan „ber 2Bafferlänbifd)e".

118 . (©• 116) Kürei (ein gewiffes ba§ boxt gewebt wirb)

unb Natu (2anb).

119 . (©• 122) ©iebfjben folg. 23anb unter „2lubflug nad) ©abraö“.

120 . (©. 122) ©icl)e ben folg. Sanb unter ,,Xie ©ieben fpagoben".

121 . (©. 122) ,,Känsipuram“ ,
auc^ ,,Kassi“ (fpric^ Katschi).

@ie^e ben folgenben 23anb unter „Oieife nad> ßonjeoeram“.

* Arumvari ,,f(bö)cret 2Befl"?
** »et Saffen Slviangawali. (5nl). 2Utcrt^. 1, 55.)
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122. (<8. 123) lieber Tontei-mantalam(,,T)tenjisSanb"?). Xa^lor

neigt jii ber 5tnna^me, ba|l biefes ©ebiet (ba^ früt)er »ou weit grb^erni

Umfang mar, ale ber rcn bem je^igen Xonbaman non i)3ubncotta^ be=

f)errfc^te ©iftrict) iirfprüngüc^ eine bem ifd)oIafönigreict)e iintergeorbnete

^enfcbaft mar. $ie^e Xat)ior’ö
,
»Oriental Historical Manuscripts“,

33anb II, 0. 66.

123. (0. 125) 5tiif ber 2ßeftfüfte fanb tcb bae 6anfcritmort Bhüta

für Dämon in gemöbnlicl}em (iiebraiicl)
;
im Xamiilenianbe bebient man

fic^ in ber 31ege( beo ädittamnlifclien Pej (Pejkövil, Xciifeiö = Xempel).

2ßenn biefee 3ßort einem Xbiere, einer ^iflan§e ober fonft einem Dinge

abjectioifd) oorgefe|t mirb, fo bebentet ee ,,milb, fdiiecbt, tofl". (^ine

iUbteitung bes Sßovte» meiji idi nid)t anjugeben.

124. ($. 129) Kotmiipavi. Diefe f^'igur fteiit offenbar ben alP

gemeinen Sünbenbocf bar. — ÜBenn Äditya Purana unter ben 53räncben,

bie nur in ben brei erften 3^it^tltern Leitung batten , „bao Cpfer eines

Stieres, eines 9}Ienfd)en, ober eines '^^ferbeS" mit aiifjäbit, fo tann

man faum anberS, ais annebmen, bafj früher and) bie arifcbe iöeoölte=

rung fid) an ben 01ienfcbeno))fern hier uiib ba betbeiligte. (Siehe Lois

de Manou
,
par A. Loiscleur Deslongchainps

, S. 462.)

125. (S. 129) Siebe Eiyanäritan
,
Akapporul, Känsippatalam,

Pejkkänsi.

126. (S. 129) 9}ian iinterfd)eibet jmifcbeu dushta de\mta (,,böfe

C^ottbeit") uub bliüta (,, Dämon"). hefige eine trifte oon 123 ^tarnen

ber erftern nnb oon 40 Flamen ber lehtern Äiaffe. Die ^ahl ber nam*

haften 33buta’S miirbe mir übrigens als fidi auf 721 belaufenb angegeben.

2Ran fagte mir anperbem oon 1008 (mohl nur nad) ber ^^'r Sioa^

tempel; oergi. 5inm. 133) Sattan’s*. Darunter finb: Kutti-S. (ber

fieine S.), Pal’ukka - S. (ber uid)t alternbe S.), Malei - S. (ber

ÖergsS.), Pi-S. (ber Drerf^S.), Sappani-S. (ber tabme S.), Ninam-

pituiiki-S. (ber ^-ett=oerfd}Ungeube S.), Pinantinri-S. (ber i?eid)ensfref5

fenbeS.), Miruka pajankara-S. (ber Xbier=fd)recfenbe S.), Koleivili-S.

(^o^grnnbsS.) ,
Amirta-S. (51mbrofia=S.) n. f.

m.

127. (S. 131) 5tud} Keijanar.

128. (S. 131) (^in Xitel foldjer Subra=Äpieropb«i^tci^ ift* Marula-

makkal ,,Äinber ber geiftigen 33ermirrung".

129. (S. 131) Die liebte ^'orm foll Eijanär appaii, bie büftere

Eijanär Perunial genannt merben.

130. (S. 131) Siebe 5lnm. 126.

131. (S. 132) Die Sioaiten bebangten natürli(^ nid}t blof, bap

ihre gteligion auS bem 9iorben ftammt, fonbern and), bap fie bie llr=

©er ^ebräifebe 9tame beö 2:eufeld, etwa Durch ®IubameDaner einßeführt? ©ie
lamuleu fehen ihn in SJertinDung mit Sättau (einem akenfehennamen).
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reli^ion ift. J)k fünf Urftämme, bie ale ane b«m ©eftc^te beg Sadä-

ciya bertor^e^angen bargefteflt werben, nennen fie Adi saiva (ItrsSi*

naiten). 0iebe Perija Puränam 0.78 (5)iabraös5luögabe), unb Säti-

Peta-Nül.

132 . (0. 132) Suppiramanijan (ber fanöcr. Kärtikeya) fünf

nainbafte ber 33erebrnng: 1) Tirupparankunram (0fanbamaIi

bei 9Jlabura), 2) Pal’ani (‘pmien), 3) Tiruverakam
, 4) Tirussira-

leiväj (Iritf(^enbiir), 5) Söleimalei (5UagarniaU bei 5kabnra). —
ben fec^eten rei^net nurn: Kunrukal „bie Apügel“ im 5lflgemeinen , ak
beren 0<^u^^err er gilt.

133 . (0. 133) 2)ian giebt 1008 0ina* unb 108 SSif^nu* heilig*

tt)ümer an. (3^ befi^e eine uoüftänbige ^ifte ber (entern.)

134 . (0. 135) I)er eine ift Putukottei in Xinneueili). X;ie 5in=

t)änger bee 0afti*Dienftes linfer .^anb, bie fid) bort §u ihren näd)tlicben

Orgien uerfammeln
, foüen ben ^ftamen Ettu el’uttu vetakärar („Sente

mit bem 33eba ber fiebeu 33ud}ftaben“) führen. — ^er anbere ift Perija-

päleijam in ber 9iäl^e neu 3[)iabra6. „Oort — fo fagt ber in 5lnm. 103

erwähnte Dieifebef^rciber — ejiftirt ^aramätmä in ber ©eftalt ber Sakti,

unb bie Seute uofibringen bort, bem X'ienfte ber ^inflernij) (Tämasa)

i)ingegeben, ü)re ©elüfte.“ (0. 1.)

135. (0. 135) Oer ^auptert ber Ojainae weftlic^ oon ßonjeoeram

fc^eint Xf^ittambur §u fein. 0ie^e 35aster 9)taga§in 1844, III, 51bs

f^n. 5 u. 6.

136 . (0. 136) Oas Pansätsaram. (se giebt ein breifa^eö Pan.,

ein ^immUfc^es, ein geiftigee unb ein leibli^eo. drftens bas ^immlifd)e:

5luS bem ii^i^te biefes Sükantra’s, bas fiel) weber fpre^eu no^ f^reiben

Iä§t, emanirt bie Suttamäjei ober ber reine Sietber, baraus Param,

bas „t)bd)fte 'X'vincip", baraus Paratekam ,,böct)fte SiebUebfeit", baraus

Paramättumä „bö^fte 0eele", baraus Paramasivam „böd)fte 0eligs

feit“. — 0i)inbole biefes SOiautra fonnen

minbefteuS gefd)rieben werben. 0ie finb ä, u, m (6m), vintu, nätam.

0ie emaniren in folgenber Orbnuug: Parasivam, nätam, vintu, m,

u, ä. 5lus biefen fünf mpftif^en ©ewalten ftammen bie fünf böbetn

©Otter: Satäsivam, tsvaran
,

Iruttiran
,
Sivan

,
Vishnu, Piramä,

unb bie entfpreebenben 0afti’s. — Oritteus bas leibliche: Oiefes Iä§t

[^reiben unb fpreeben. ßs lautet: Na, ma, si, vä, ja („ipreis

fei bem 0ioa!“). Oie gauje Söeltfcböpfung in ihrer 'elementlicben ^ünf^

tbeilung entftammt bemfelben.

137 . (0. 137) ©6 werben hierbei folgenbe 0^riften genannt: Ti-

ruväsakam (f. Stnm. 53), Teväram (f. 5lnm. 60) unb Tajumänavar.

(Oie philofophifcb-mpftif^en ©ebiebte bes le^tern — Tiruppätarrirattu

— finb 1851 ju 50tabras gebrueft worben.)
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138. (@. 147) ew ßaffen’0 ^nbifc^e 5«tert^umgfunbe, It). I,

B. 527 11 . fgg.

139. (0. 149) 0iebe 33b. III, 3lnm. — 3(u(l) D. 5JiüfIer ^at

in [einem „Letter to Chev. Bunseii“, mefenUici) ane benfelben ®rün;

ben, für einen ßnfammenbang ber J)variba[praci)en mit ben turanifc^en

fiel) ent[d}ieben erflärt. — i)abe an ber angeführten 0telle (33b. III,

0. 349, 3tnm. 131) rergeffen , anf bae ®efe|i ber 33ocaIi)armonie t)in§ns

meifen, bas in ben tatarifdjen 2)ia(ecten fo allgemein ift, nnb an^ in

ber 2)raöiba=^amilie bis jn einem gemiffen ®rabe rerfemmt. Xe*

iugu j. 33. hei)U paluku [predjen, nnb paliki gefprod^en habenb; baö

eine i ^at offenbar bas anbre nad) fid) gezogen. 3tnS paliki mirb burd)

3lnpngnng »on tini ,,3d) fprad)"; bie beiben i biefeS 3inhängfeiS oer*

banfen i^ren Urfprnng fid)er(id) and) bem i)armonifirenben C^inflnffe ber

oort)ergehenben 3^ocaie. ^in ähnlicher (sinflnjj jeigt fic^ in bem Negat.

palakanu id) fprec^e nid)t; ^ier h'^t baS negirenbe a in ka baS u in

lu ebenfalls in ein a oermanbeit.

X)ie [eitbem oeröffentlid)ten 3Irbeiten ÄölIe’S in 33e5ng anf afrifanifd)e

0pra(^miffenfc^aft fd)einen bie XI)atfacbe, bafj and) ein X^eil ber afrifas

nifd)en 0prad)en anffadenbe 3lel)nlid)feiten mit bem tnranifd)en 0prac^=

geift jeigt, in i)obem @rabe jn beftätigen. lieber baS 3öober biefer (ir#

fd)einnng lädt fid) jnr 3eit noc^ nid)ts 33eftimmteS fagen.

140. (0. 149) Snbien ^nmeilen ein grofieS (Semict)t

auf biefe lejicalifd)en 3lnflänge beS Xamnlifdien an bie meftarifc^en 0pra=

d)en legen (»ören (j. kuru, curtus, tnrj; kulir, fü^l, cool; pen,

femina; mä, mas;' suvei
,
sap

, 0aft; pul’uti, pulvis; tüsi
,
dust;

man
,
mauere

;
pun

,
3öunbe

;
irumpu

,
iron

;
surunku

,
to shrink,

[(^rümpfen; peru
,
bairan (got^.) to bear, gebären; kol

,
to kill;

vänku, (emp)fangen, u.
f. m. n.

f.
m.; allein hierbei ift bie befannte pl)i'

lologifd)e Xhatfad)e nid)t au^er 3ld)t jn laffen, ba^ oft bie nnähnlid)ften

SBörter ftammoermanbt finb, bie äl)nlid)ften aber and) gar nid)tS mit

einanber jn tl)nn heitren. 0old)e Sßörter, bereu 3lnflang an meftarif^e

bnreh baS 0anfcrit gef^id)tlid) »ermittelt ift, fönnen ohnehin ni^t in

33etra«ht fommen.

141. (0. 149) Arriani Hist. Ind. VII.

142. (0. 149) gaffen, 3«b. 3llterthnmSt. I, 0. 161.

143. (0. 150) 0iehe 33anb III, 0. 240 u. 343, 3lnm. 95.

144. (0. 150) 33eibe Flamen — Paleijar nnb Polijar — finb, fo

* ©0 tUngt j. 33. peru (fpric^ pöru) „bo« (Srjeugte, baö Äinb" ttoüitänbig mit
,,®ör'' t). i. „grjeugter" (ein germanifdier Oöttevnamc) jufammen, unb baö um fo

mef)r, ald bad fd)Iie§cnbe u in bem tamniifdjcn SEBoitc clibirbar ifi nnb nur Tenues am
3lnfange taraulifd)er SBorte fteijen fönnen; ber ©runbbegriff beö peru aber, oon bem
peru fommt, ifi ni^t „tragen“ (mle in ©ör), fonbern „befommen“. (93ergl. baö engl,
get uiK) beget.)
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gut tt?ie Pulijar, itrfprttngli(^ mit „Puleijar“ (53^.111, ®.330, 5tnm.62)

it»cnti[(^. — ^ie ^cüjer [inb bie in ^^örigfeit uerfunfneu llrbemo^ner

ber »4^uineu=53ergc , bie ^aieijer bic freigebliebnen Urmälblcr. lieber beibe

im fcigenben 53anbe, bei ©elegenbeit ber anglifanifc^en 5JU[[ion auf ben

^uluen 5 Sergcu , ein 5D?ebrere§.

145. (k. 150) «affeu, 3ub. 5Utertb. I, 161.

146. (@. 152) Siebe S. 262.

147. (S. 152) Tenkalei unb Vatakalei. Jl'ie le^teru tarnen auö

bem 9lorben unb bebielten eine SSorliebc für ihre l)eiligen 33üc^er in ber

0anfcritfprad)e (bef. für bas non Otamanuja uerfa§te Cri Bhäshja. 2)ie

erftern jieben baö Tivvijappirapantam (5lnm. 8) uor; beibe aber ma^en

barauf 5lnfpru^ , 53efennet ber jmei SSebaö genannt 511 merben. (Sin im

3abre 1850 in äRabras gebrucftee 2öerfc()en „Srimat Teimasärijar Pi-

rapävam“ uerfid^t bie Sßürbe bee Sübjmeigö.

148. (S. 153) Siebe S. 8.

149. (0. 153) Siebe 3lnm. 8.

150. (0. 156) 0iebe 0. 39.

151. (0. 159) Olad) 5Jlann im adüen i^ebenejabre, non ber

pfangnij) an gered}net, ober, bei großem öifer nad) bem 0tubium ber

!ßeba‘j, im fünften Sebensjal^re; nad) Einigen auc^ beliebig, je nad» ber

0itte ber Familie (^abjnaoalfja 1, 14). — 2)ie heilige 0d)nur felbft

befielt 5)oar au6 21 ^äben, biefe aber finb in brei 0tre^nen georbnet.

(Sergl. SOlanu 2, 44.)

152. (0. 160) J)iefe neun Äörner finb: Nellu (9ieie), payaru

(eine ^ül(enfrud)t), uluntu (phaseolus radiatus L.)
,
kel’varaku (cy-

iiosurus coracam)
,
kanipu (holcus spicatus L.)

,
kärämani (dolichos

CatiangL.), tuvarei (cytisus L.), tiiiei (panicum italicum L.), kollu

(Glycine tomentosa L.? ober Gram, eine 5lrt Sinfen?).

153. (0. 160) Val’ei, mot)l 5nfammenl)ängenb mit val’ „gefeg*

net fein".

154. (0. 161) 0iet)e 5lnm. 65.

155. (0. 162) 2)a§ Xali — ein Ornament am ^^alfc ber ^rau

— oertritt bie 0telle beä Xrauringö. (Sö giebt oicle Wirten be^felben,

5. 33.: pons (oon (Siolb), pottu ^ (cirfelförmig) ,
näkkus (jungeuformig),

rämas (mit einer Otämafigur barauf), kuntus ober manis (mit einer

tleinen Flügel baran), tattu s (plattförmig), sanku? (eine 5Dlufd)el, be*

fonberö in Xinneoellp gebräud)lid)), siru ober utkal’uttus (ein fleineö

Xali, am -^alfe befeftigt, nid)t auf bie 33ruft I)ßrabt)ängenb), irattei?

(XoppeG X.) ,
kajirrus (0^uursX.), maras (oon .‘polj’^), siluvei = täli

(ÄreujsX. , oon Sl)riften getragen).

* 3n alter 3fit f)ing ber 9lirf)ter ber Stau cined @rt)ulbucrä, ber bad ®oIb«5Ealt

gepfänbet worben, eine^ oon §04 um.
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156 . (0. 167) Tamil’ ift bem Taimtlen fijnonijm mit inimei

(„0ü§igfeit")-

157 . (0. 167) Säti petaka nül (,,2Berf über bic Äaftenunters

fcl}tebe") weift ben 0ubra§ offenbar 5tcferbau, 23ie^§iict)t nnb -^anbel an,

— nnb fügt bann noct) at§ 23ierteö „^anbwerfe jnm ikn^en ber brei

arif^en haften'' t)in5 u.

158 . (0. 168) ,,(^r, bdö vt>au^)t ber UrsVanikar’s, enpjfängt beg

iPffügerg ©ewinn, giebt geränfc^ootle ^nbt>eerben auf, tbeilt fe^Ierlofe

©aaren an§, lernt bie 23eba§ bnrd) nnb bnr^, ge^t bem f^ener(sOpfer)

nacf), nnb giebt 0penben, bie er nic^t für fid) bewahrt." Purapporul

non Eijanäritan, Vakeippatalam
,
Vänikaväkei. 0oüte ni^t bad

,,Ur" (ädi) auf feiere anfpielen, bie ficb im Saufe ber 3eit gemif^t traben?

159 . (0. 168) X>ie 0nbra? ijeij^en anc^ Manmakkal ,,^linber

beö 53obenö".

160 . (0. 168) 5tl§ §. Söl’apurattu setti
,

Sittakatu setti,

Ätur setti.

161 . (0. 168) Nattukottei- setti. 0ie oerebren befonberS ben

ÄriegSgott. 53ei il)nen ift ba§ Tolleikkatu (,,SocbsObr" ) bräu^Iid);

b. ff fie bnr^boljren baö Obr nnb jerren e^ fo lang al§ möglich. ®ie

^ranen tragen bas Sankutäli (3tnm. 155) ,
bie 5[känner, bei feftlicben

©elegenffiten, baö Katukkan (Obrring).

162 . (0. 171) T)ie Vanikar §n lanjore, §n welchen oiele Olömer

gel)ören, finb tffilö Perim tali katti vellan setti (,,vellan-setti’s
,

bie

ba§ grojie tali umbinben"), tbeilö Sanku siru tali (51nm. 155.) katti

V. s. Unter iffien ffrrfi^t convivium, aber nid)t connubium. (ifg finb

eigentUd) ^anbelölente ber aeferbanenben ^üaffe (Velälar).

163 . (0. 171) ,,Die 53efcffiffmg beö Sanbeö fommt ben Äriegern

ju. — 33eiben , ben iffologen nnb ben Kriegern
,

gel)ürt baö ©ef^dft

ber ©efanbtfcbaft. — 2Benn aber ein anegejeicffieter 31aine oorljanben

ift, fo ift 33eibeö §nr llebernaffne geeignet auch für bie beiben 3tnbern;

b. i. Saiöja’ö nnb 0nbra’ö" (Akapporul oon Nampi, I, 74— 76).

2)en Velalar’n inibefonbere wirb bie ^äffgfeit, ©efanbte (Skinifter nnb

©eleffte) jn werben, jngefproeben.

164 . (0. 171) Kankäkulam.

165 . (0. 171) Kärälar (kar T)nnfel, SBolfe, Diegen, ^flügegeit,

nnb älan ^anbtfferer) = ffff'lng s ^anbtbierer.

166 . (0. 172) Äinber, gewifferma§en beS Königs. Pillei f^eint

gerabeju in ber 53ebentnng von Äöniggfofft vorjnfommen. (0ieff Purap-

porul oon Eijanäritan, II, 7, 8, 9, 11.) ißergl. kurisil ,,männUd)eg

Äinb, Äönig, ^belmann".

167 . (0. 174) Kotteiparru (ober pattu?) - Velälar.

IV. 22
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168. (0. 175) Tol’uva Velälar. ^rül)er [ollen fle Mdlei Vannar

(„5tbenb*2Ba[^er“?) gc^eifcn ^aben. Sie jtub tljeüö Sioaiten, t^eilö

93t[^niiiten.

169. (0. 175) Akamuteijan (,,«^aus6e[i^er")- oieÜei^t

Akampatijan? (5emanb/^ber im ^alafieo ober ber ^agobe

ju ^t).

170. (0. 175) Kärkätta V. („Oiegemoartenbe S3.'0-

171. (0. 145) Iteiyar ,,5JiittIere'' (jm. 5tderbaiiern u. ^auflenten).

172. (0. 145) Taruma-kilei.

173. (0. 177) 0iet)e Akapporul oon'Nampi I, 22.

174. (0. 177) 0iet)e 3tnmerf. 169. „Ulveleikärar“ („^nnen*

Sef^äftigte")-

175. (0. 177) Kotpattu (?) A.

176. (0. 177) Räsaposa (?) A. giebt au^ Pillür- unb Ka-

rumpür-A.

177. (0. 178) Akapporul. gebenfe näc^ftens eine lleberfe^ung

beg Akapporul oon Nampi, baS ein bebeutenbes S:id)t auf bie Ijänslis

(^en SSer^dttniffe ber ^inbu§ mirft, in ber ber ©eutf^en 5[kor=

genl. ®ef. §u geben.

178. (0. 179) SSergl. ma§ im folg, ^anbe bei Gelegenheit ber S!)Ufs

fionen ber angtit. ^ro^jaganba über bie Saleijer bei ßrungalore gefagt ift.

179. (0. 179) Nättu-Kallar. 0ie gerfatlen in oieie 5(btheüungen,

aU: Vellür-K., Arür-K.
,
Nättän-K. 2 c.

180. (0. 180)^ Siehe baö Purapporul oon Eijanäritan, Venri-

peruntinei, unter Epukolvenri („Sieg im Stierfang")-

181. (0. 181) 23ergl. Sanb III, 0.332, 5lnm. 77, 1.

182. (0. 181) SSergl. S3anb III, 0.347, 3Inm. 123.

183. (0. 182) Siehe Purapporul oon Eijanäritan, Vetsippa-

talam, Tutinilei.

184. (0. 182) Konteiyan küttattu maravar. Sie gerfaÜen in

mehrere Kilei ober „ßweige" (,,ber Großmutter * » ber S!)tutters

3meig , ber ältefte Srubers3w>eig" u.
f.

m.) , bie fi(h nicht unter einanber

oerheirathen.

185. (0. 182) iDie Atappa (ober Ateippa) - kärar heißen aiuh

Kal’uku malei santanakärar „bie Slbfömmlinge oon Kal’uku malei"

(„5(blergberg"). 2)ort nämlich (i^^ Gebiete beö 3eii^i«bar» oon Ettijä-

puram, in Xiuueoellh) foll ihr Ätikovil („llrtempel") fein.

186. (0.182) Gin 5Dlehrereö fiehe Maravar säti sarittiram. ^a§

tamulif^e 5)lanufcript, baö ich bloß ejcer^jirt h<ibe, beßnbet ßch in ber

College-Siblibthef p DDiabraö. (Marava Sathi Vernanam.“ Trans-

lated with introd. observ. by W. Taylor, Madras Journal of Lit.

and Sc. Vol. IV, 1836.)
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187. (®. 183) Sänän (= Sändrär, eine ä^nitdbe Äajle an fcet

51crbfüfte ße^lcns?). 3ie^e „The Tinnevelly Shanars : a sketch of

their religioii and their moral condition and characteristic as a

caste etc. By the Rev. R. Caldwell, INIissionary, at Ideyengudi,

Tinnevelly. Madras
,
1850.)

188. (3. 184) 3- 3alem. 3ie^e t'en folg. 'Sanb.

189. (3. 185) (^r nennt fich gern Valankamattäu („Otec^te^-^anbi

5taflenmann") »orjngen'eife.

190. (3. 185) Velän, nrn bemfelben ©orte, au« raelchein Velälan

gebilbet 1)1, vel nämüd) (,,2lrbeit")-

191. (3. 185) Kuravar, oon kunru 5Öerg. T;ie @rnnbbefi|er auf

ben Pulney-Sergen finbe icb Cwaravars genannt (Mad. Quart. Miss.

Journal 1852, 370); bie§ ift offenbar berfelbe 9iame. — 5Jlan rebet oon

Murankatti - K. (,,3ieb mad^enben Ä.")
» oon kütei mutei-K. („Äorb

nnb 3^irm macbenben Ä.")/ oon Pämpätti-K. („3cblangen fpielen

laffenben Ä.“) n. f. \\\ u. f. lo.

192. (3. 187) ^ie effen iü6t, loie bie übrigen Kuravar,

0^ioein6flßifd).

193. (3. 187) Patinettam perukku ,,bie 18te ^lut^", b. i. bie

^lutb am 18ten Xage.

194. (3. 188) Ottan.

195. (3. 188) Vannän.

196. (3. 188) Ampattan.

197. (3. 189) Pareijar oon Parei ,,Irominel“. d)ian bat bas

©ort loobl and} als eine oerberbte ^orin oon „iJ3nbani" ober ,,ij)ubars

rioab" angefcben; bie umgefebrie ‘llnnabme möAte bei weitem mehr

©abrfi^einli^feit haben.

198. (3. 190) 5lnbere nnb: Tipparei ,,^euer=ipariab“ (ber, bei

einem gewiffen ^efte, ben Xopf mit bem ^^euer trägt?); Ampupparei

„i)3feil=^ariab“ (3'ägev?); Murasapparei (murasam ift eine 5lrt Xrom*

mel) u. f. w.

199. (3. 193) ©enn i^ b^^t nnb im ^^olgenben oon 5öubbbiften

rebe, fo will icb eS in bem allgemeinen 3inne genommen loiffen, in

welkem e» bie Sjaina’v (Samanar, Arukar im lamul.) mitbefa^t.

2)

ie tamulifcben ©elebrien behaupten , ba§ oon ben Subbbiften im engem

3inne gar feine tamnlif^en 3(briftioerfe ejiftiren. (?) ^olgenbe ©erfe

bauptfä^lid) gelten ihnen, an§er ben im lejt genannten, als bjainai*

tifd): 1) baS Akattiam (bas ältefte grammat. ©erf, bas bem 5lgaftba

^ugefdnieben wirb) , 2) bas Tolkäppiam (bas jweitältefte gramm. ©erf),

3) Nälati (ein gnomifcbes @ebid)t, ber S^orläufer bes^ural), 4) Nampi’s

Akapporul Yiläkkam (Sehre oon ben erotifdien 3ujets), 5) Sintämani

(Oef^lchte beS Sivakan, eineS jDjainas^ürften). £)ie brei lebten ©erfe

23
*
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tragen i^ren ni^tsbra^mauif^en Urfprung an fcer 0tirn. — ^a§ ©jaina’ö

inöbcfonberc alö Jßerfaffer ber claffif^en ®c^i1ften gelten,

fc^eint auö einem alten 0prid)ivort b^^‘^^J>rjugel}en : ,,2öaö ^^bilologie

anlangt — bie ber Samanerl ma§ (glauben (patti, non bem

fanfc. bhakti) anlangt — ber ®laube ber 0ait)aö! mas (frlöfung (mutti,

non bem fanfcr. mukti) aulaugt — bie (hlöfnug ber 2Jaifd}naüaß I

“

200. (®. 193) Der 23erfaffer nennt fidi Pavananti
, ocbn bee

Saiimatimuni öon Sanakei (Saiiakapuram) ,
— uub feinen ^.ßatrcn ben

,,lümenbaften“ Kankan (ebenfallß 33ubbl)ift), dürften eine» Diftrictß §mis

fd)eu 2kabura unb Diamnab.

201. (®. 193) Daß 2ßerf felbft b^ijjt Tiväkaram. 501an ^ält ben

Sentan nid)t fomcbl für ben 23erfaffer, alß für ben Patron. Sleltere

501anufcripte feilen, ftatt mit bem Flamen Sivaii, mit bem Flamen Aru-

kan. beginnen: bien einer ber innern ^auptgrünbe, ba^ baß SßerE pon

einem Djaiua ^errül>rt.

202 . (5.202) Mantala purushan
,
ein Djainafpuig. 5ein Sßerf

(Sütämani nikantu) ift fpäter, alß baß Tiväkaram.

203. (5. 193) Die neuern lejicograpfiifc^en Sßerfe pou 33ebeutnng

fiub, ber 3<^itfolge nac^, ppn iöeecbi, ^abriciuß unb Otottler. Daß aller*

ueuefte 2öert ber 2lrt ift : A Manual Dictionary of the Tamil language,

publ. by the Jaffna Book Society 1842. (iß ift gau§ in tamulifc^er

Sprache gefc^rieben nnb ba^er nur für benjenigeu püu 51u^en, ber be*

reitß eine tüchtige Äenutuifj beß Xamulifd^eu erlangt ^at.

204. (5. 197) meine bie 3!)tu ft erperfe für Äriegßpcefieeu in

bem oftgenanuten Purapporul beß Eijanäritan.

205. (5. 198) Nalassakkiravarttikatei.

206. (5. 203) 5iel>e Purapporul beß Eijanäritan, Potuvijar-

patalam
,
Mütänantam.

207. (5. 216) Der tamulifc^en Sßeifen (Iräkam), bereu SBabl Pon

Ort, 3^0, Dic^tungßart unb Stimmung abl)äugt, fiub 32. Sie bilben

8 ®ruppen, jebe $n Pier; bie erfte Pon biefeu je Pier rnirb alß DJtann,

bie aubern iperben alß beffen grauen be^eidmet. 3^ber biefer 8 ©nippen

ftebt eine ©ott^eit per, nnb ]t jmei berfelben eignen einer ber Pier haften.

208. (S. 216) 3- On Kural unb im Nälati (fie^e 2tnm. 199).

209. (5. 218) Kumpakonam ,, Söafferfrugß * Ärümmung ". 3«
©embacenum feil eß ein Äeiligtbnm beß Kumpesan (.^err beß 2Baffer*

frngß") geben, lee, ftatt eineß ©e^enbilbeß, ein mit (irbe gefüllteß

SßaffergefäH i>erebvt ipirb.

210. (5. 219) Daß betreffenbe ^eft bei§t Mämakam. ^,ß ipirb

alle 12 tm Februar ^ur 3^0 beß 33ellmenbß gefeiert. (Dem Ur*

fprunge na^ gang baffelbe, ipie baß früher jn Xirnnaipai am Slußflu^

beß i))enani begangene 9latienalfe|l. Sie^e 33anb III, 5. 257.)
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211. (^. 220) (Sombacoitum ^at etwa jwötf gro§e unb ebenfoüiel

tleine ^^agoben. Die ^auptpagobe ift bem Särnkapäni („ber ben 33cgen

Cärnga in feiner ^anb ^ält" i. e. Sßifdjnu) gewibmet.

212 . (3. 223) Asclepias acida. iRac^ Dr. Dlopte wirb biefe in

ben alten religiöfen (Zeremonien ber ^inbnö fo wichtige *:]3flan5e in bem

(ZJangestfjale nirgenbo gefnnben, wol)l aber in ber 33ombaps if3räfibents

f^aft in Sentrals3tti>ie» t^iß (Zoromanbelfüfte, beögleicljen im ipanbjab

unb in ber inbif^en äöüfte.

213 . ($.232) Palli
,

nicl)t ju oerwecl)feln mit Pallan. ($eite 185.)

214 . ($.232) (Zigentl. Päleij akkärar
,

b. i. Sente , bie einem

Päleijam (urfpr. „fiJager", bann „Diftrict eines ^-eubaU Häuptlings“)

oorfte^en.

215 . ($. 232) Utcijar-tevan-sirmei. ,,^S ift in feinem Sanbc

ein beinal)e unjngänglid)er ^crg, Pushpakamalei (,,33lnmenberg“) ge*

uannt, welcl)er feine (beS Könige) Otetirabe ift, wenn er oon einem ^einbc

angegriffen wirb. (£r foll nur einen einzigen ^aben, welcl;er

mit Kanonen befe^t ift, ba^er i^n nocl) fein ^-einb erobert l)at, wie beim

beftänbig für ein bis jwei 23orratl) oon Lebensrnitteln oben in

Sereitfd)aft gel)alten wirb.“ Hallefdje Ü}tiffionSnacl)r. 1775, $.1643.

216 . ($. 232) 1) „3n DJtabraS bei ben (Znglänbern; 2) bei bem

Hof beS regierenben ÜtabobS; 3) bei beffen älteftem $o6ne ober in Xri*

tfd)inopoli; 4) bei bem Dabl)ir, welcher bie iBeftellung ber

bem Xanjore’fd)en Laube ju beforgen l)at; 5) bei bem 2lifd)nas'4>anbiben,

ber oon bem 3labob al» ©ouoerneur in 3lrcot gefegt ift, unb weld)er

alles Laub oom ßollaranis^luj) bis an ben Kanawai (ober ben 4^a§ in

ben (Gebirgen, burd) weldjen bie 'JOlarattier einjnbringen pflegen) unter

fid) §at; 6) bei bem Haiber=2Ulis(Zt)an.“ Hallefd)e 2)iiffionSnad)r. 1775,

$. 1644.

217 . ($. 235) Putukköttei (,,9leii5 ißnrg“) , nid)t ju oerwed)felu

mit bem ber Küfte nat)etiegenben Pattukköttei („$eiben'" = '3urg“) , baS,

weil il)m eine ^rt Backwater jugute fomnit, nod) immer in lebhafter

23erbinbnng mit 6.ei)lon ftel)t. (^egenb oon Pattuköttei (nnb

ui^t oon Putukköttei, wie Laffen, 3^^^’- 1

»

$.159, annimmt)

bürften bemnad) bie Batoi ju fud)en fein; fie waren wal)rfd)eintid) nid)tS

anbereS als bie bortigen Hanbt^ierer mit Pattu „$eibe“.

218 . ($. 245) lieber feine eigentljnmlic^e 2tccommobationStl)eorie

fiel)e „(Sefd)id)te ber fatI)olifd}en iOliffionen in^Cftinbien , oon SRüllbauer“,

$. 186 fgg. $ie wirb oon Dllüllbaner offenbar ju günftig beurt^eilt.

219 . ($. 246) 3^11 9lorben: Solei malei (bort ein Xempel beS

Suntararäsaii)
,
Siru malei, Natta malei; im Löeften: Naka malei,

* 3n Dortiger (SegenD loirD oiel ®ciDe gebaut unD gewebt (namentlich in

narguDt).
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Pasu malei (mit einer Perumäl-^agobe); im Süben brci ötcfie Seen;

im Cftcn bic römifAe Äircbc, unb bie bcr 5tmevifaner.

220 . (S. 247) 33ier (\rc§e Kopuram (i)?agcbe) nnb fünf fteine.

221 . (S. 247) X'ie fegen. Sankattär.

222 . (S. 248) riefeb (^ebieüt (fiebe 9lnm. 67) ift offenbar »iel

jüngern UrfprnngÄ.

223 . (S. 248) So in bcr Sebenöbef^reibnng beö Xirnnaduner ale

5in^ang jur 9liiögabe beö Änral non Vetakirimutaliär. ^tmaö anberf^

nad) Taylor, Orient. Hist. Manusc.
,
Yol. I.

,
Page 178.

224 . (S. 248) Sie^e Tiruvalluvamälei („Äranj bee T.“) in ber

51nm. 223 ermähnten Qhiögabe bce Änral.

225 . (S. 250) J'ie Spi^e, in welche Dlamnab ausläuft, bei^t

Rämanäta-köti ,,bas (£ap üon Olamnab“. 3^ bem ptolem. >koqv a-agov

ftedt fid)erlic^ bas tamul. köti (fpr. kori) ,,ßap", — ein 91ame, ber

no^ rielen anberu ipunften auf jener Äüfte jufommt. (33ergl. 5lnm. 92.

— Waffen, Slltert^umsf. I, 159. 9tnm.) Gs giebt audi ein Tanus-

koti (,,‘13cgens (Eap“) (menu id) nid)t irre, an ber (Seplon jugefe^rten

Spifee pon Diamefferam). Sie^e 5tnm. 227. — 2)ie nugsoL ber 211teu

finb offenbar uid)t» anberes als bie ,,2)leeramP0^ner" Pon karei, Ufer

(kareijan, ein S!)teeraumolpter
,

^ifcl)er). 91od) finb piele Crte in bor*

tiger (Segenb, bie auf karei eubigeu (Kotikarci bei i)3oint (Salimeere;

Attankarci am 5lusflu^ bes 9Jtaburafluffes ;
Kil’karci bei Dlamnab)*.

226 . (S. 252) Setupati. Sie^e A chronicle of the Acts of the

Sethupati’s etc. in Taylors Or. Hist. Manusc. Appendix, 49 fgg.

227 . (S. 253) I^ann gc^cn fie (an Crt unb Stelle empfangenen

fOlittbeilungen jufolge) uad) Navapäshänam (,, Oleuus Stein"; bort

füllen nämli^ neun Steine, pou Olama in ber See aufgeridjtet
,

fein),

bann uad6 Tanusköti
,

bann nad) Tirupullani ( 7 engl. 2R. füblid)

POU Ülamnab, mit einem ißifcbnu's Xempel) , bann uacb Tiruputtirakö-

samankei (8 5K. fübmärts pou Otamuab, mit einem SiPasXempel) unb

jule^t nad) Räsaräsesvari amman
,
Xempel im 4>alafte beö „Brüdens

büters". (Die ^alle neben bem le^teru Xempel 6^i§t Räma linga vi-

läsam (dlamalingas *^alle).

228 . (S. 257) Purapp.
,
Karantei, 4, 11, 9.

229 . (S. 256) Siebe Taylor’s Orient. Hist. Manusc. II, 27.

230 . (S. 254) Purapp., Karantei, 14. Dort ift Pon „SD7ara*

pern" bie Diebe.

231 . (S. 261) ©ottbeiten finb bie Äauptfd)reine ge*

* Careas erfd)cineu in l)cn rijmifd)en aJUffionäberic^ten and l»em 16. 3abrb- neben

5)arana’d u. f. n>. (@efd)icbte ber fatl)oI. SOfUff. in DfHnbicn non 5)i. iWüIIbauer, 1852,

187).
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Rämanätan, Sapäpati (®iüa), Visvanatan, Peiravan, Sd-

tumätavar
,
Anumän

,
Amman

,
Visvesvaran

,
Visälätsi.

232 . (S. 261) Paritsei Pattamär „5Iuffi^t^ s ^>riefter".

233 . (®. 268) 3« (5o(ombc nnt) folgende ^ir^en unb ßapellen:

1 f^otti[c^spre#bi}tenaiufcl}e; 1 ^ollänbif^srefcrmirte; 2 englif^e ^irc^en

für Europäer unb 2 für Giiigeborne (^crtugiefen, 0ingI)aIefen unb Xa*

muten); 2 mestet^anifc^e (Sapetlen (eine bauen für durepäer); 2 baptifti*

fc^e dapelten (eine bauen für (fnrepäer); 8— 10 remifdje ^ird;en.

234 . (0 . 272) 0iebe meine Ueberfe|ung berfelben in ber

bei* Xeutfetjen SOiergenl. ©efellfdjaft , 33anb 8, ^eft 4.

235 . (0. 273) Xer bertige i)3äc^tcr gablte jäbrlid) 2 ipfb. 2 0^.
236 . (0. 277) 3itt 0ingbatefifd)en — baö (vlu, bie alte ^*erm

beffetben eingefc^teffeu — finben fid) fet)r uiele Xamulmerter, al^: il*

(frbe (eigentl. luebl ,,Crt")/ eliya Si^t (tamut. oli) ,
widulja i2?li^

(tamut. iti)
,

valiye 0^iuan§ (tamut. väl) ,
kaelaena SBatb (tamut.

kätu), gala 0tein (tamut. kal)
,
padija 0tufe (tamut. pati) ,

immaja

tJeiter (tamut. eni), perawaja Xremmelfd)täger (tamut. pareijan), ku-

rulla 23eget (tamut. kuruvi)
,
poraja 63efed)t (tamut. pör)

,
pinna

(tamut. paiii)
,
pata 0eibe (tamut. pattii)

,
nangi bie junge 0d}mefter

(tamut. tankassi)
, akkä bie ältere 0d)iuefter (tamut. akkäl), appa ber

23ater (tamut. appan) u.
f.
m. u.

f.
tu. 3Mete biefer SBerte bürften freitid?

auf gefd}id}tlicbem 2Bege in bie fiugttatefifdjc 0prad)e eingefddeppt werben

fein; eö feilte mid) aber luunberu, tueun bae and) in 'Bejug auf fet^e

2öerte wie il, naiigi, akkä u.
f.

w. ber '^atl wäre. — 5hir eine ge^

nauere Unterfudtuug ber fingbalefifdten (^rammatif fanu in biefer il?es

jiet)iing §ur uetlen (^ntfe^eibung führen.

237 . (0. 278) Xer brahmanifdte Äriegegett ift überhaupt ber (^ett

bee 23ergtanbee. (0iehe 5lnm. 132.)

238 . (0. 279) Xie S3ubbl)iften in 9iepat freilich fpredten and) uen

einem Ädi Buddha „Ur^^Subbha" '(uergl. 0tuhr, Xie Oietigienöfpfteme

ber beihnifetjen SSelfer beo Oriente, II, 171., unb i^affen, 3ttb. 3tlters

tbumefunbe, II, 1084 unb 1176.), unb and) bie alten claffifcben 2öörs

terbüd)er führen atö einen ber gangbaren Olamen 3?ubbt)aö Ädideva

,,Urgott" auf; ja iu bem (Eemmeutar §u Sivanjänasittiär (ftet)e meine

Ueberfe^ung in ber her I). 5!)I. ®ef. i8b. 8, ^eft4 , 0. 727)

fommt and} ber 9lame Ädibuddha grabeju uur. Ob man aber mit

biefen 33e§eidmungen aftentbatben ben begriff eine^ bü«bft^i^ gütttii^en

StBefenö, uon welcbem bie 0d;öpfung ber Sßett außgegaugeu, ober btet

unb ba aud) nur ben (Sebanfen , baj; 0afja St)Iuni nid)t ber erfte Subbba

gewefen, baniit uerbunben wiffen wolle, bebarf erft noch eine^ näheren

* Dicö iji nur noc^ im § 0 (^tamuItfcf)cn, in t>er SSebcutung oon „Drt, :c.,

gcbräuc^Iid); im gemö^ul. Samul. efifiirt eö blo^ al§ i)3artit. jur SSiWung beö abl. localis.
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9Zad)treifeS. S)er (Scmmentatcr bee Sivanjänasittijar fc^eint ben

bnuf 5iinä(^ft blc§ auf früberc Irauömigrationen 33ubbba§ jii belieben (f.

am ang. Crte). täflt fid) übrigen^ (eiebt genug uerfteben ba§ ber

33ubbbai§mit^
, wo er iu engerer Serbiubung mit bem brabmauifd)eu

^''iubutbume blieb
,
feinem 0öftem eine 5trt tt)eiftifd)er Spifee anjnfe^en

ober oielmebr anjuleimen fi(^ oerantajlt fühlte. Gin heiliger Gruft ift

eö ihm oielleicbt nirgenbö bamit gemefen.

239. (0. 279) 0ie feil oon einem ej;commnnicirten i^riefier an*

geftiftet morben fein.

240. (0. 280) 0iebe 0. 729 in bem unter 234 angeführten 4^'efte

ber her 2)entfcben 5Jiorgenl. ®efellfd)aft.

241. (0. 280) 0. 736 in bem unter 234 angeführten ^efte ber

3eitfchr. ber 5)1. ®ef.

242. (0. 242) ®ie übrigen Orte finb 97egombo , Olillegafle , Äanbn,

Äornegalle, 0eebna, ©alfiffe, 51ngnlamt), Ulicrotto, ipantura, Galtura,

©alle, Slmblangobbe, 33eIIigam, 50iatnra, J)cnbra unb ®obbaoitii)a.

243. (0. 285) 0iehe ben folg. 33anb.

244. (0. 287) 0iehe her SSerbr. be§ ©lanbenö 1853.

245. (0. 287) Gin 5E)?ehrere§ über bie römifchen 2tnöfteflungen an

bem 'pTcteflantifd)en 5!)Ufftonöroefen gebenfe ich ,,50Uffionönadirichten

ber oftinbifdjen SOtiffionSanftalt §u ^'dlle" (oergl. Jahrgang VII, ."peftl)

fo toie in ber Äirdjlichen 3<^ltf(i}T^ift »on Äliefoth unb lOtejer §n geben.

246. (0. 288) 0eit 1841. 0ie gäblt nicht über 9 ©lieber (bar^

unter ein anglifanifcher , ein pre^boterianifcher , nnb ein römifc^er ©eift*

lidjer ober Saie.)

247. (0. 290) Report of the Wellicadde Gaol
,

Colombo,

Ceylon, by A. G. Green. Colombo 1850.

248. (0. 296) T'eutfchen DDlorgenl. ©efellfd). 33b. 8,

^eft4 , 0. 727.

249. (0. 306) Xabelle über bie 3»' ^Ibjüge tamnlifcher Änli’g

in ben Gebloner .^^äfen, oon 1841— 1848.

3abr
^Ingefommcn 5Ibgcreift

2tt(inner grauen Älnbcr 9Wänner grauen Äinber

1841 4,523 363 164 4,243 274 117

1842 9,025 279 166 10,691 345 228

1843 6,298 162 248 18,977 694 482

1844 74,840 1,181 724 38,337 825 535

1845 72,526 698 177 24,623 145 36

1846 41,862 330 125 13,833 48 23

1847 44,085 1,638 417 5,897 79 33

1848 12,308 504 229 12,749 229 65
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5Jlan nimmt an, ba§ bic Ä'nli’ö non 1841 — 1846 385,000 bi§

400,000 ^fb. 0t. mit in ibr 53aterlanb gurücfnabmen; ber SBcrtb bcö

3teifeö, ber mabrenb berfelben 3^tt i)(iuptfäcblicb non ber 2}taiabar5 unb

(EoromanbeU^nfte nach (Sepien eingefübrt miirbe, mirb auf 2,116,189 ^fb.

0t. abgefd}äbt. 9Jtan glaubt übrigens, ba§ non 1841— 1848 nid}t me*

niger alö 70,000 ^nli’ö in (5et)lon ftarben.

250. (0. 308) 0iebe OUtter, Oftafien. 33anb IV. 3meite 51btb.

0. 255.

251. (0. 313) 0iebe ben folgenben 33anb.

252. (0. 317) 18eobad)tnngen uom 1849 jufolge fielen uon

187 „regenlofen" Xagen 70 in ben ^fl^uar, ^-ebruar unb Tläx^, mal)*

renb 132 Xage ,,mit 0onnenfd)ein unb 9iegen[d)anern" über ben Oieft

beS giemlid) glei^mäptg uertbeilt maren. S3cn 28 Xagen ,,mit

heftigem Dlegen" famen 18 auf Juni, Juli unb 51uguft, mäbrenb non

18 iagen „beftänbigen IRegene“ 11 in btefelbe l|)eriobe fielen.

3 u f ä I c.

3u 0. 123, 3i- 2 pon unten: ,,J)ie 3äbi«ng uom Jahre 1839 ers

gab alö ©efammtbeüölterung ber 5)tabraö = 0tattbaIterfchaft , in rnekher

bie Xamulen etma bie Hälfte ber ^inmehner anöma^en, an 14 2}Ullipnen;

bte »om Jahre 1851 aber, bie mir feitbem ju @efid)t gefommen, meift

22 HJUIlionen auf. J'anad) bürfte bie gegenmärtige ©efammtjahl ber Xa^

mulen fid) leicht auf 11 UJtilltonen belaufen."

3u 0. 245, 31- 8 pon unten: „Hough (Christianity in India,

III, 238.) fpricht pon einem „fünften", anbre Pon einem „pierten" (an

ber Stelle beg iiltharpas SSeba?). 23ergl. ©ef^i^te ber fathol. 5S)tiff. in

Ojlinbien, Pon 2)tüllbauer , 0. 177.
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